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15. Legenden und Bekehrungsgeschichten.

8953. Pet. 291.8952.

1) Pm. 654, 3, f: 284»--287*».

OeBohichte Adams, ^ j^t hjoiA ^^ JyJ,

in 9 Kapiteln (No. 8488, 36).

2) Spr. 1967, 12, f;68\

Eine l&ngere Notiz tlber denselben.

8) Pet. 110, 2, £28*— 47'.

Format etc. u. Sohrift wiebei 1.— Titelftberachrift:

Anfang: |»A»t^t v^k\f> tui yLxT [t^]

j^t iUjw iL(LMM4^^ vjJI j^aII q^ O^LC} IJsAAC |ill?*

Gesohiohte Abrahams mit Nimrod. Ist nioht

zu Ende mit den letzten Worten auf f. 47* oben

:

Sie gebt hier bis dahin, dass Abraham ins Feuer

geworfen wird. (F. 42** zumTheil beschrieben,

gehSrt aber nicht dahin.)

4) Lbg. 712, 2, S. 1—93.

8", 18 Z. (i9V«Xl6; 13V» X 8 •/»•"). - Zastandj

got, flooh io der 2. H&lfte waaserfleokig an dem oberen

Tfaeil des RfiokeoB. — Papier etc and Sohrift (rooalisirt)

vie bei 1. — Titelfibersohrift;

fjMtJaa f^ t^ti^ji^ cy^a^ «-)IX>-^
Dann auoh im Anfang: ' UOuw amiS s^

^ ^yl(5 Mm) y>j 0^ Jl^ o^i^' "4^ cr* "'^^

Aasfbhrliche GesohiohteAbraham's mit Nim-

md imd weiterhin bis zu seiuem Ende.

Schlase S. 93: u5UL«^ ^5^^! ^^;Ui3u3( ^1
{ja*&^ Kmm.^1 AJVi,^ v^ tuJI i>Lb^ tOOfi q4 O^I
vu^'

*f_^3 ^j^^ '^^ tMbLwj jJLSt otyJLio t^^*)

198 Bl. 8", 19(17)Z.(20ViXl6V«; 15ViXll«).-
Znstand: zam Theil fast lose im Deokel; fleokig, nn-

eanber. F. 60. 91, 92. 185 lose. — Papier: gdb, dick,

glatt; in dea Erg&nznitgen weisslioh, diok, ziemlich glatt —
Einband:" braiuer Lederband. — Titel f. 1*;

**5^ ^^"!JI ^y iUiUU

Verfassers. anoh Anfang,

Anfang f, l*: \Siyt . . . ^U"l<l ^«a«U) JlS

&0t l4<u;>- ^^ KitfU )|^^ LfJUM ^^J &be

Die Propheteogesohichten, sagt *Omar ben

ibrfihim elan^&rl elausl, seien ndtzlich und

gottwoblgeftllig; insbesondere lehrreioh sei die

Gesohiohte des Josef, wie schon der Qorftn

angedeutet, und deshalb babe derVerf. dieaelbe

bearbeitet, in Sitzungen (^t^) eingetheilt und

durch Erz&hlungen, Verse, YermahDungen, Be-

traohtungen etc. lehrreioh gemacht. JedeSitzung

beginnt mit dem ausfdhrlioben Lobe Gottes

und Bezeugung seines Propheten und behandelt

alsdann eine Qor&nstelle.

1. ^jj^ f. 1" 5j,ju«i- "i] ^j ,^, j^Ui- *jyi ^

2. yjJss? 12" l^iAJ? B^t i i^yM' (^ a^ *^y> i

3. ^y^^ 23" V^-Sljol^i-Jljijli «« Jull iU3 *J^ i

4. i^JL^ 33" ;?UUs^i ^T^ Lu/ JJJJ, iUi- .J^ ^

^Lam (Obj ^tj lOUc J^t ^Lui gwia^t (^^!

5. ^^Jlas* 44» 'Krf^l^V«5^' ii>*^' 1*^^ J*J» i-li^'^>*i

^^fi^\ ifiyi^ iU»ji\ yj/ti OjB iadJ\ aU i\*^t

1*
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7. ^l^ 68» ^^ L K^^ill >;^ts Jl J,Uj atJ^ ^j

e^t^i jUsi^ »jj ,x*sis 'gjt ^^ ^,s

8. ,_/J^ 80" ^<i*jt^ KsUJt uifcjyisl J,Laj aJji ^
^kAJI vjL«at f^JJ!i^ aJLJ iXwit 'gjl _j«aJ!

>JI JjljJ yte^-Si ^^^^
9. yjA^gf 92'' ^yi jy)1( uJo, tlA _^5 J,Lai' «J^ j

y^lil jt_^i^ rU j^i «gJ! L|X t^j"!f! i
10. i_fJ.^102''o!^i.>e iwU'^t U^^ lit iL«j »J^j

i 1 . jjUs^ 1 1 0" ^^j^^A i.^^ ^y^J^ ^Uj- ^_j9 ^
gtjt ^_^ pl^-S! iw>bU ^j i^lXJI «JJ J^«.=lt

12. jj^Os^ 123" «J J.^^. *JJ|^ ^^^ ^taj 4>,9 j

*J)*'''^ jj'/w ((-w^ ^j j^C tUwwJt «3, iijAJI

13. ^J<J^ 134" iX^ ^^ ^_^UJi ^^5 ^UJ- 4^» ^S

iiJ A*il 'gjl ^^.sr, |.>tJul iJUl ^^3^ ^^^

•^j^-j^S j\j^ 'i^yS tKee ^JJt

14. ^j^ 147" J^t <py/j{ (^,/^U iUi-'^^ ^
JiU JX) »j*e RjLi 0;j>5 ^! ^_5j,J| jjj

15. ^^«i^ 160" J^^t ^^^ ^^ bJU J,Lw ^_^ ^

qaa^*s ou?^ o.>** (y 5^*' i,^'
16.y.a^ 173" ^^jJJS ^^^Lc L, JJ ^Uj- '^^ ^

JdLj^I BjIlX;^! vJj-! o,j;a ^^JJt ijj jj^i

"j'j®' '^J^ "ri^rtn" «it>l«-l

17. ,;<J^ 185" <J)|, ^S ti)^ u^ ^s, iUi- d_^ ^

ScIiluBB doa Ganzen mit einem Gedicht
ia Kilmil, dessen 2 letete Verse f. 198":

Dae Werk enthSlt allerdings die eageohafle

Geschichte Josefs: allein die Einrichtung des-

selben iet der Art, dass in den 17 Abschnitten,

in die es zerfSlIt, nach der jedesmaUgen Ein-

leitung, zunachst die in der Ueberechrift an-

gegebene Qorfinstelle bchandelt wird, woran
flich dahin passende Verse, AuBsprilohe etc.

Bchlieosen, und dann zu einem StUck aus der

Lebenegeschichte Josefs ftbergegangen wird

worauf dann wieder irgendwie bezflgliche Anek-
do.ten, Verse oder dergl. denAbsohnitt sohliessen,

der also jedesmal mannicbfach genug ist.

Dio uroprunglioho Hondschrift jst an oioigen Stellon
dofoct goworden und von neuoror unBohoner, obgleioh
aioht grade andenljiohor, Hand ergfinzt f. 1—H. 90—106.
196—198. Die oigentliohe Haodaohrift iat gewandt, gleioh-
mftssig, mit etwaa opitzen Zfigen, gegen Bade etwas
flnohtiger, in der eraten Halfte ziemlich stark vooalieirt,

naohher weniger, deutlich und correct. Dio UeberBchriften
roth. ~ Aboohrift urn 1650.

HKh. Ill 6906, Der Verfaoeer hoiBst bei ihm:

8954.
Daseelbe Werk in:

1) We. 722.

298 Bl. 8", 13 Z. (IVVs XiaVa; 13 x9Va(-10)-»°).-
Znotand: der Kinband im Ruoken geplatzt, bIbo die ein-

zolnen Lagen eitzen nicht ganz feat; im Uebrigen nioht
recht aanber, atellonweise, beoondera am Rando, fiookig;

Buoh nicht ohne WormBtioh, — Papier: gelb, stark, glatt;

in der eraten H&lfte bis f. 148 iet os dOnner, anoh weniger
glatt, sum Theil brfichig. — Einband: Pappband mit
BohadhaftemLederrucken.— Titel f.l'ebenao. Verfasser:

Anfang so wie bei We. 721 angegeben,

doch steht der Satz 1,^^' . . . ^x^] vor&a,

dann folgt die Angabe des Verf., dann gJ! t^^^Jlst,

SohluBS f. 268" ebenso (nur stehen die Verse
ia umgekehrter Folge),

Schrift: ziemlich kloin, kraftig ond gewandt, gleioh-

maoBig, wenig vooeliBirt Deberochriften roth. Dio erflte

Haifto f. 1-148, dann nooh 180. 260, ist erganzt: dio
Schrift iat eiu wonig gr5aBer b. flfiohtiger. — Absohrift
c. "«»/iB8i (rosp. "«'/i6a«).
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F. 268"— 269'' obeD eine Art, HoohzeitG-

proiokoll (Anfang: tUJl j^* (Jf^ i_gA.'^ nU j«.*?-i

(^1 j^aU^I ^m- ^^<o ^liw-J! qIs v>.«j5 . . . S.-i-j

F. 270— 272 Gebet, KrCvi'uJl tlo, deo

^j^A^l jd&iS iX/.c . Daseelbe beginnt ; ^'iy ^

anJI (jsr^lfl; ol^*»Jt pj^S und bricht ab ruit den

Worten
:

* Uj L^^
jrj^" '^•* U"'^^'^' ^ i**^- '^ iK j^

Die folgenden Blatter sind meistens ieer oder

mit KleinigkeiteD besohriebeu. Das Wiohtigste:

Eine lange Qaplde, ohne Angabe dee Verf.,

eteht f. 274"; eie beginnt (Tawil):

Einige .^^^^o f.284»'— 285, einige^^eV 292''ff.,

ein Tafimis f. 290'' auf das Gedicht (Kamil):

F. 292» ein Diotenrecept. F. 295" und 295"

(die Blatter etehen (iberkopf) das Gediolst deo

j,,j,aJi j^i, deaaen Anfang (Haflf)

i^ilc IP/Jkj ^J^AJle ^^li»»'5!l ii«ifls»_^^ Q.« ,_5^/*

Schrift dioaor Bl&ttor groBB, rundlioh, flucbtig, vo-

callos; am '^nsD.

2) We. 721.

194 Bl. 8", 17 Z. (18X13V3! 12x8'//°). — Z«-

atand: nicht ganz feat imEiDbftnd; Bl. 121 gjinz lo8o; im

Ganzen nnaauber, anoh flockig ; die untero Ecke der oroton

12 Blatler otark besohSdigt, der Teat abar hat darunter

uicht gelitton. — Papier: gelb, atark, glatt. — Ein-

bond: sohadhafter brauner Lederband. ~ Titol fohlt,

Btoht abor in der Untoreehrift.

Anfang wie bei Pet,, nur steht nacli dem

Namen dee Verf. (u. vor ^01 yj^^) nocL derSat&:

Die Eintheilung in dieser Handaohrifl iot in

J^J, aber auf den erganzten Blattern ^jJ^.

8 c hi nee ebenso (dooh atehen die letzten zwei

Yoree in umgekehrter Folge).

Schrift: tlein, gut, gloichmaeaig , wenig vocaliflirt,

IFebereohrifton und Stichworier roth, Erg&nzt eind f. 9.

18—36. 78— 100. 164— lii6. 163. 168. 181— 194. Bio

Schrift daaelbst iafc klein n. gomilig, liogt aber otark 7orn-

aber. — AbBchrift o. »«»/i59i (roop, "°»/io8o).

Nach £.7. HI. 149 foldt jo 1 Bl., nach 190 cber 2 BL

^^\i

8955. Pm. .S32.

1) f. 1-»bO.

72 B1.4'», 0.20-25 Z. (22x16; 17— ISxlB'/a""").

-

ZuBteud: nicht ganz sauber, auch zum Theil fleokig. —
Papier: gelblich, stark, etwao glott. — Einband: Papp-

baud mit LoderruokeD. — Titeluberachrift:

Verfasser: b. Anfang.

Anfang f. 1": ^^s, q--;^'^^ ^j ^ >.>^l

[_^»LaJt (_^1 (^ iX/^ . . . „uisJ! <A*jJ! iB . . .

^5 <xi\j% (c^ J,l^^^e. Ui'la.o (JjUai' oljUiE:;

Moliammed verweist eine Anzahl unglaubiger

Leute an die Juden (u. Christen), in deren ge-

offenbarten Bttohern von ihm die Rede sei als

PiophetenGotteu. Sie wenden eich, ihn beschrei-

bend, an die Juden; diefiudcn zu ihrem Erstaunen

die Aehnliohkeit der Aussagen mit den Stellen

ihrer heiligen Schriften und empfehlen, dem

MoHammed 3 Fragen vorzulegen: wenn er die

beantworten kSnne, eei er der riohtige Prophet.

Dieselben betreffen den Du'lqarnein, den Geist

(-jJI) und Josef. Ueber die Antwort auf die

beiden ersten Fragen wird hier mit den Worten

„Morgen will ich antv7orten; aber die Offen-

barung biieb ihm auo« hinweggegangen ; in

Betreff der 3. aber gab ihm Gott die Sura

JoBef ein und auf dieser Grundlage wird hier

die Geschiohte Josefs behandelt. Der Verf.

ist unbekannt; der Bearbeiter ist Moliammed

ben aBmed (ben) elmoqrl (No. 8884).

Er erklUrt die Qor&nTerae hinter einander, aber

mit vielen Absohweifungen und Unterbreohungen

durch Geschichten, Anekdoten, Verse und Ge-

dichte von eich oder seinem Vater oder Anderen.

Das Werk oolbBt beginnt f. 2" unten so:

^yt^ ^y-ikj f^t^ U5 v^^» d^ *j^ J\ JESljJnp

Schluee f. 60": OjjU* ^^ id«*-9 s^Uac ^^\$
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"!>^t j^j ^3 ^ ^ui- *JLll j>>« i^j ^kxi

o^-^'j «^l!^l a- '^i"^ 4y^5 Ji^ti rl^l t> ou_^
Sohrift: grosB (dooh ongleioh), roDdllch, vooftllos.

Uebewohriften (wie J.*ai, K;Xi, ioLXa», ...i) and Stioh-

w6rter roth. - Absohrift im J. 1169 R«br I (1746) von

8956. Spr. 466.

184 Bl. 8", IIZ. (20«/,x16Vjj 16xlOV»). -
Zastand: nioht recht eauber, fleokig; zum Theil am Rand
aiugebMsert, bes. die 8 ersten BUtter. — Papierj gelb,
glatt, stark. — Einband: branner Lederbd mit Klappe, —
Titel, Verfaseer and An fang fehlt.

Erbauliohe Bearbeitung der SuraoW) (12)
mit AnfflhruDg der betreflFenden Versstellen und
Umsohreibung oder erweiternderErklfirung,neb8t

Beibringung von allerlei Geschichten und Versen
einschlagenden erbauUohen Inhaltes. Die Qor&n-
stellen eingeftthrt durch j^Lu ij^, die Vers-

steUen hftufig durch ^y*Jl j *&. An der

Hand der Qoran-Sura wird hier also die Ge-
scfaichte Josefs erzfthlt.

Das hier zuerst Vorhandene ftngt f.l» so an:
H jyl 0^1 Ul^ J^\ «JJLJu «j^i,t K^^Ul oJlS

Die hier zuerst behandelte Textstelle istf.l":

J^«f^ Lj ^jaAajUt ^y,^\ u5LJl* J^ ^^ jJui-ftJ^

«*^ o'i ij^ *^j ltW* o^I JIS (^ U iOiUJI

(Sura 12, 3) gjl «^b>>l U J-S ^^
Schluss f. 134-: ^yi3^^ ^ ^^^^ ^^

Schrift: eiemlioh grow, gut, glelchmSsBig, vocalieirt,
die StichwSrter grOsoer, meistens farWg. Am Ende f 184"
eine grosee^Tlereokige GoIdTerziemng, deren nindlioheB
Mittdstftok, aaf blaner Grnndlag«, in der Qoldveraiemng
die veisa geeohriebenen Worter tragt:

Abaohrift vom J. 824 RamadSn (1421).
Im Anfange fehlen 8, n«)h /. 22 2BL (etatt deren nor

1 leere. eingewhaltet Ut, US), naoh f, 181 fehlen etwa 7 Bl.

8957. Pet. in.
I) f. 1-110.

126 BL 12-, 11 Z. (l4»/4 X lOj 11 X7»). - Za-
stand: siemlioh gut, jedooh (beg. im Anfang) etwae nn-
aaober. - Papier: weiss, tiemlioh stark, glatt. - Bin-
band: Pappband mit LederrOcken and Klappe — Tital.
fibersohrift f. lb*-

Anfang: *Jy i ^ u-^^ ^^ ,dli j^^ ^^^
c^LO- *1U «LUi *^l yu^j! oiiTvijaii* jll j^u^
Ua^^ LUTj

^y^_^^ U^^ „|^ ^ ^^ ^lyu!

Geschiohte Josefs und ZoleiBft's. Der Verf.
holt dabei weit aus, erzHUt die Jugend Josefs
u. S.W., ftthrt viele QorOnstellen an und manohe
Anekdoten und s'ohliesst mit dem Tode Josefs.

Schluss f.llO": j^ j^ ,j^^^^ .j^u
p\i o!^! J.^1 ^^^^ uLj ^^ ^1^1 jjbi

Sehrift: ziemlioh gross, krlftig, sehr dentiioh, to-
oaUoa, inoorreot - Absohrift etwa am 1826, von

8958. We. 719.

116 BL 8", 13 Z. (21xl4V«; 14x8Vb»»). - Za-
stand: nnsanber, der Rfiokeo des Einbandes fast dareh-
gerissen, dsher 1 Lage fast gaoz lose. - Papier: gelb-
lioh, ziemUoh stark, gUtt - Einband: braaner orient.
Lederband mit Klappe. - Titel f.l' (von anderer Hand):

^J c^IJm.«AJ

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt f.2*:

Nach einem Gedicht auf Moiammeds Tod
(101 Verse) werden an allerlei Anssprilche Mq-
Eammeds und an die im Qorftn vorkommenden
Stellen Qber Josef aUeriei Betrachtungen, Ge-
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eohiohten, auoh Verse, in mpralisire&der Weise

iuigeknOpft, mit der Ueberschrijft f. 6*:

Diese „Geecliiohte« Josefe (in der eben an-

gegebenenWeibe) beginnt:
4>*"jt«^'

li^^ o»U>

Schluss f-lld**: ^y> ^1 jJU^ U^Jj v^K'^

jAw£ KsmJ fuui Si^'*'':! f'^'^
iUiLs CnLo ,fA»- i^^yAiiit

Als Verfasser Elhamadftnl angegeben.

Sohrift: ziemlich gross, gat, gleiohm&SMg, gans

vocaliijirt (aber oft nnriobtig). Die Aafsohriften rotk —
Absohrift vod iii\ vXac f,_^jti\ ^ (c-!-*^' '^'^

im J. *^'Vi6»8- — ^ fehlen Tonie wol 8 Bl&ttw.

8959. We. 720.

106 Bl. 8", 17-18 Z. (ISVsX lOV.; IS'/sX 7'/i<"°).—

Zoetand: lose Lagen; ziemlioh onsauber, aacb fleekig,

besondere am oberen Rande. — Papier: gelb, stailc, eiem-

lioh glatt — Eiubaud: braoner Lederbd mit Elappe.

—

Titol f. 1*: / KjJwuJI *>-^''^^. ^^"^

Anfang f. 1": xUfi'Jf! ^ V^'^ki ^\ ^ Li'

L^b ^j ULsOUl liy>L6 j oul^ 4^1^ XS^ t^lj

Auefdhrliche Geschiohte Josefs, mit allerlei

Yersen untermischt. Im Anfange muse etwae

fehlen. — Schluss f.l04*:
^^^J^J>^ \y>-jS>- Ui

Sohrift: ziemlioh gross, etwas rundlioh, toobUos. —
Absohrift o. «*<»/i7m.

8960. Pm.454.

80 Bl. 4^ 15 Z. (22x16; 16— IS X 11— la""). —
Zastaud: ziemlich got; an dem oberen Rand einiger

Bl&ttar etwes Papier angeetftokt zor VergrSsseroDg ihres

Ueinaron Formates: so f. 2. 39. 46. — Papier: ^eissliob^

stark, etwas ghktt— Einban d : Pppbd mit Kattasraokea.—
Titel TOD etwas spfiterer (Persisoher} Hand f. 1^;

Verfasser fohlt.

Anfang f. P: ^^ ^^LaJt y^ tJli «>^)

v-Jba' tkX<i Juu Let . . > J»*3i* UXju« jJb ^Jj|

uA3^t ^ *>^lr^ >-^>A^ lu^l ^ vJbw^ &iaj> (U&

Ua* j_^Iju jJH ^Us* UL/, j_^l*i" iJJt »Ls^l vjur^

Die Geschichte Josefe mit seinen Brftdem,

sein Ungltlck und seine Erhebung. Dieselbe

beginnt damit, wie er — naoh Erz&hlung des

iuA/o ^ \^^ — 3 TrSume im Yerlanfe der

Zeit hat (dass die BrQder sioh vor aeinsm

Holzbtlndel verneigen; dass 11 Sterne nebat

Sonne und Mond Tor ihm sioh hinwerfon;

dass sein Stab grftnt, der seiner BrQder ver-

dorrt), und diese, trotz des Verbotes seines

Vaters, den Brddern erz&hlt. Dieselben werden

bSse und berathen sein Yerderben etc. Sp&ter~

hin stirbt Josef; sein Sarg aber zieht so vial

Segen an sioh, dass das Land diesseits des

Flusses flppig gedeiht, w&hrend das angrenzende

Land jenseits desselben Missemten und Hungers*

noth hat. Sobliesslich wird das Abkommen ge-

troffen, dass der Sarg in den Fluss versenkt

wird und so beiden Theilen zu Gute kommt.

Endliob zur Zeit des Moses kommt er durch

diesen in seine Heimath zurdok und \rird neben

seinem Vater Jakob beigesetzt.

Schluss f. 80»: «vUj ^U./uJlc »£<:> ^\ f^\

J0ib>i 'Ax4-\ jJJI i;* L^ j;y»-4=J jyl JSjA J* J-Jtj«t

jujuji ijs- JuiJ^ *iM *Us>5 f^ i^y> »^j»^ «rt^

iUaS viArfJo ^ UJI (^^\ U ti^i *(«* ^j^

'^ tj*^uJi y, i^ iJ^'^
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In beetimmte Abechnitte ist dies Werk
nicht getheilt; der Fortgaug der Erz&hlung
wird in der Kegel durch JjUII Jls (oder auch

<^>yO angezeigt.

Sohrift: gross, dooh nngleioh, wait, etwos ruadlioh,
oioht ondeatlicb, toosUos. — Abschrift c, 1800.

In der Mitte folgeii die Blatter so: 64. 66. 65. 67 B.

8961.

1) We. 1747, 7, f. 121*-124*.
12"», 18 Z. (UVsX 10V,i lOV'.xToo). - Znataod:

uDBBDber UDd fleckig. - Papier: gelb, etark, etwas glatt

Tit el fehlt. Es ist Legende von Josef,

der in Aegypten zufelJig von seiuem Vater h6rt
und ihm Nachricht von sich zukommen l&sst;

also etwa: \Jt.^jj iUaS.

Anfang: i _^^ ^ (J^.->^\ U^^y, ^^c J^

^t juot ^ ^r^Z^. «5LL> ^ Ji^ j^^ ^
Schluss: ^_^'\ ^\ ^ M\ ^j^ ^, j^j

Schrift: siemlioh gross, gefiUlig, vocalics. - Ab-
schrift 0. 1700.

2)Petl82,f.49''_62^ Die Geschichte
Josefs, enthalten in der iC:PU*Jt des ,ybjX«JI
des xLS- ^^t ^^1, im 1. Kapitel.

3) Pm. 75, f. ]12«_121'' Rand; dann
Text 112''_]16. Die Geschichte Josefs.
Der Anfang fehlt.

4) Pm. 22, S. 123-134 am Rande, die
Geschichte Jakobs, Josefs und seiner Brttder.

5) Pm. 75, f. 117'. Geschichte des

8962.
1) We. 1775, 18, £85". 86*.

8", c. 18-'20Z. (IBx IS'/aj 16-16X 12'/,<"»). -
Z nstand: fleckig a. nnsanber.- Papier: gelb, stark, glatt.

Ohne Titel. Es ist die Geschichte von

ijT-^ f^ O^' Oij^ (Qarun, dem Vetter des Moses)
und dessen durch Habsucht herbeigefdhrten
Untergang nebst der Nutzanwendung (B^Ui).

Pfingt an: ^j^^ (^ ^\ ,y\f ^,\& ^\ ^
»^5 v\jjxi\ iwuau ^ f^j^l ^^us M ^\ uu

Sohrift: oemlioh gross, fast vooiOlos, nioht ondenl-
lioh. — Absohrift o. ^Inat.

2) Pm. 407, 86, f. 433»— 486».

Format eto. and Sohrift «ie bei 2. — Titol-
fiberschrift and Verfasser:

Anfang: oU* ,J>e pbUj »j^^ JLJ j^t

Auskunft fiber allerlei Pragen, die den fabel-

haften Riesen^jfii^ ^J, (irnQfimtts^^^^^^)
und die I^eit betreffen, wann er gelebt habe, ob
er bis auf Moses Zeit am Leben gewesen und
von diesem getSdtet oder schon zur Zeit der

Sintflut umgekommen sei u. s. w. ; verfaset von

6elftl eddln essojatl f '"/16O8.

ScJiluss: ^ ^,«j-. ^\ j^j^Jt jAfiJI IJ^

HKh. I 1470.

8963, We. 743.

9) f. 143»'-140.

Format etc u. Schrift «ie bei 1).— Titel&berachrift:

Anfang: e^UJI juw e^iX^OI ^^tjl JUj

j)^^ J-^ (c ^*»y« Liu *«r^iM^t ^->Ji\ ^Jjit

^^' 1^^' t,?Vi wS^A-j (^*Jt JLfli U^ j^
gJ! t.A«aj j,^ iX».t ^ oUJlT ^_^<^ Kj;i>^^ jt

Nnchdem Gott in seiner Unterredung mit

Mose auf dem fierge Sinai diesem 6 Worto
(S&tze) der Thora, die er nicht veretehe, aus-

gedeutet hat, begiebt sich der letztere in die

Moschee, zu beten. Da fliegt eine Taube herhei

und bittet ihn in menschlicher Weise, sie vor

ihrem Peinde dem Palken zu eohfltzen. Er

#
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Bteckt sie in seinen Aerinel; da kommt der

Falke und beansprucht die Taube, er habe ein

Repht auf sie und sei huugrig. Yoll Mitleid

mochte er die Eine schtitzen, dem Andern Recht

geben, jeder vertheidigt seinen Standpunkt; da

erbietetersich, von seiner Hand soviel abzu-

bauen als die Taube an Gewicht. Der Falke

ist's zufrieden, das Messer aber versagt 3mal

seinen Dienst, beide Vogel fliegen in die Hohe

und rufen ihm zu: lass es gut sein! und siehe,

es ergiebt sich , dass der Falke Gabriel und

die Taube- Michael waren, ausgesandt ihn auf

die Probe zustellen,

Schluss f. U9': \Sj^;>j.i «s'^^*a. yx^ j»3! j^l

8964. We. 736.

69 Bl. 8", e. 12-18 Z. (21 '/s X 16; 15-18 X
10— 12"™). — Zustand; ziemlich gat. — Papien weiss-

lioh, ziemlich slark, wonig glatt. — Einband: Pappband

mit Lcderrucken. — Titel f. 1':

Die Geschichte Salomes zerfallt hier in drei

Theile:l.Thlf.l-22; 2.f.24-44; 3.f.46-69.

Anfang f. 1": .vUi t>*=. ^ijiW^ wj, M J<^^\

^il w5LUI ^S;^H IAJ5 wij-!
ly'

*J! aI!! ^=.jU . . .

Besondere Geschichten mit Uebersehriften

21^ s^fi XrfLAJ v^rf".^**

26° ux.5ijw^l e>j-x>

48"

62* K.A.j(tX*.3i tiit^<Xi»'

63''wi.sILi ^J.«^^ "^^s!^^'

64." ^;^JpJ! e^^.»-

65^ ,j«^*«Jb ;HU>} vi^jJi.^

66* j^aaaSI ;(iAJtX^

69* t*»jl liiOt>.C»

Sfe'^ilj cj;l( ii>.jA>

sind darin:

4*' B.SJ1

5

6* ^Xii *-A.sJI viAjJk»»

16* «5^JiX5l e^jAs»

17* fi\M lil^JwS.

19* oLs^L^I uioJ.e>

20* ijAJI ^j JI vi>.jiXs>

oiL&aXau tunLb

HANDSOHKIFTEN D. K. BIBL. XX.

Schluss f: 69*: J.as »^^l ^«J ^«>? "j** c/s

fcj^i jy^ oU^ j^Ai*« *«*« J'
ly-ft'ij O"** ^^t^ f-^**

'^•*'

^"i jyL»Jl« iiAa5 ^^-. Li»/. Lf.' U tcX^ oftiW' V; Ij

S oh rift: gross, rundlioh, ilachtig, iooorreot, TOOalloB,

ziemlich Bohwer. — AbBchrift 0. »»/ieo5.

8965.

1) Pm. 455, 6, f. 55*-65.

S™, 23 Z. (Text: 17VaX l^""). — Znetand: zien^ch

gut; der Seitonrand uberall auegebessert. — Papior: gelb,

ziemlioh glatt, uod stark, - TitelOberschrift:

Anfang: ,;j*SXjJ JUsUJt^ o!^*^! Vj *^ "^'^

jJaJ! /jiaU «Jlc wr /w!j^ cr*>
»>>')*^1 jrf^ oy^

J,y\ ^^ ^ja^ ^ \jk>^^ (H-w W ^^*' (*^^^0^

u^ j:; ^yUJi- jjJ^ • • • i^* 5' ^'^-/^ ^*^' ^

Geschichte Salomes und Bilqls'.

Schluss f. 65*: u^ Lo Juu ^UA* ^^

^^^ i:h *-^ -y^^ i^"' "-^ ^^-^^ !^ ^'^

2
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o^i K«_^! j^sil «^ H^u* ^, . .
. -^ ^^j^

U^\ S;^ B^Lm=^^ V^ ayi^ ^\^ -^l^j^

Schrift: ziemliob gross, deutlioh vocallos. — Ab-
schrift im J. 1171 Du'lqa'da (1768).

P. 66 u. 67" kleine Notizen, darunter einige
Distichen.

2) Mo, 164, 5, f, 13"— 27.

Erbaulidie Geschichte Salomos u. der Bilqia:

Anf: i^XUi-^^ cO.*,^I^^Ui- Jtiy s. No. 4345, 5,

3) Mo. 162, f. 80"— 88".

Geschichte Salomps und der Bilqls UHd
Beschreibung seines Thrones.

8966. We. 1782.

4) fSQ-eS'.

KI.-8'», 17Z. (16X10«A; 12V»X8'A-9-.). - Zn.
stand: fleokig.- Papier: gelb, glatt, stark. -Titel f.69«:

(*e qUaL* j^ 54JUJI iufli gj^^

B. usten.

Anfang__f,59": ^J!^ J^ ^^, ^ ^,^,
/6 JJii J^ . /vJl^ L^ ^l^^l ^j^„ ^

DieUeberschriftistnichtausreicbend. Denn
ausser der erbaulichen Geschichte der Ameise,
mit welcher sich Salomo untei-halt und die ihn'

auf seine Veiigauglichkeit hinweist, ist bier auch
ooch die Geschichte des alten Konigsscblosses
mit seinen Geistern erzahlt, in welches Salomo
mit seinem Wezir Ap&f tritt, nod ^x> er allerlei
Mabnverse angeschrieben findet. Das Schloss
hat dem verschollenen Konig Seddad ben 'fid

gehort. - Das Machtwort Salomos saubert
das Schloss von den Geistern, und eine in
demselben gefundene Tafel mit einer Inschrift,
<Jie von einem jungen Menschen verdolmetscht
wird, mahnt ihn wiederum an die Nichtigkeit

und Verganglichkeit irdischer Grfisse. Dies
zweite Stuck findet sich in Spr. 1362, 2 (ob-
gleich unvoUstfindig). Die Uebersohrift ist also

:

So steht es auch in der Unterschrift.

Schluss £ 65^ J^t «5Uj A^ ^^yr j^

vsl^l o^ Ni ^j ^ OUCJ!, ^UJt j^ ~ ^L^

Sohrift: (ansser in Anfang) aiiwnlioh groBe, diok,
«ng, TooaJlos, donUich. — Abaohrift c 1750,

«5" Gesprfich des Teufels mit^ *lj^^^^
liber die 3wlei Arten von Menschen, die ee giebt.

8967.

1) Spr. 1362, 2, f 40— 44.
Format <Text; a 14X9«'») etc. wie bei 1). - IHo

Scirift gedrungener, enger, ungewandter und nooh on-
«iig«iehiner, ToaalloB. Uuj 1800.

Der Anfang fehlt. Ee enthalt eine Sage
^s dem Lebeq Salomos und seines Wezlrs
Apaf (i. auch No. 8966) mit der Tendenz, an
die Vergilnglichkeit irdischer Gflter und HeiT-
Kchkeit zu mahnen, zu welchem ZweckeThflren-
aufechriften u. s.w. in Versen dienen und eine
kurze Geschichte des l^eddad hen 'ad, die auf
einer Marmortafel gefunden und aus dem Grie-
chiscben verdolmetscht wird.

Das Stftck beginnt f. 40':

und schliesst f. 44^. Ji^ «jm!^ ^ ^U' u ^ji^

'^o.^,f,^^_ ol^s i?;^ c^ J" ^UHWJ u^ g.*-^
Das Weitere fehlt,

2) Mq. 466, 5, f. 43-94.
8", 13-16 Z. (Text: c. 13X9«»). _ Znetand:

unsauber, auch fleckig. An einigen Stellen hst der Text
duroh Beschneiden der Blatter gelitten. -r Papier: golb,
stark, ziemlich glatt.
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£>!• 43 geh5rt nicbt zum Folgendep; auBser

anderem \rird daselbst (von dereelben Hand,

die daB Folgeodegesohrieben hat) liber die

sobrecklichen Folgea eines heftigeu Erdbebens

vom J. 1160 Mobarrara (1747) beriohtet.

Vdr f. 44 fehlt Mehreres. Es haDdelt f. 44

bis 55* von der GeBchichte SalomoB. Die-

selbe beginnt bier in seipem GeBpr^oh mit der

Ameise: ^^^^mJU, ^^ ^U Jf^^UJi ,^j^Xrf q'

^1 i)^UJ< jvXs ^y<l ^^\ vJjiw^l ^iX*^ ois^^l j_yi*

und geht bis dahin, dass ihm die Schrift auf

einer in einem pr&chtigen Sohlosse am HaUe

eines Gfitzenbildes gefundenen Tafel von einem

zuf&llig herbeigekommenea Jtingling geleBen wird.

Die letzten Worte: 'gXaJl^^w^^JI Ji^ J.U5 ^\j>.

Dann folgen f. 55* allerlei Recepte, 57*

Briefformulare in VerBen, SS"*— 60* in VerBen

^j^\ i3/*
jilJL« ^^ vom Nutzen disBer Wurzel

gegen allerlei Schmerzen; CO*"— 94 meiBtenB

Gediohte kleinen Umfanges, mit beschaulichem

oder erbaulichem Inhalt (ein Iftngeres auf |_^_
f. 62*— 65*; auf g^_ 65*— eG"; und 70* ein

Lobgedicht aufMohammed tjilBaBlt); 71'"—74*

eine Art Urias-Geschicbte zwischen einem K&nig

und einem Mann Namens FlrQz und dessen Frau

;

75*— 76* ein Gebet um Trost und BeiBtand,

dessen einzelne S&tze beginnen mit: /k^i^ (uud

auf Grund von dem und dem); dann 4 weise

Sp'rttobe; 76'* einige Mittel etc., unbedeutende

Eleinigkeiten , darunter auch f. 81* IF. R&tbsel

in Vereen; ferner f. 84* ein langeB Gedicbt von

(jx^U Jos (auf wibbLo Tawll reimend) Gebet;

f, 85** BohlieBst sioh unmittelbar an f. 84* an;

f. 88** wol von demselben eine lange Qaplde

7on 46 Vereen, deren jeder beginnt mit ,j>JLi \^ 'i\

und die auf die kriegeriscbe Entscheidung am

jtlngeten Tage hinweisen. Anfang (Baelt):

ScUuBB f. 92*:

Schrift: gross, rnndlioh, fl&ohtig (abgeaehen von

eiaselDen Stellen wie f. 84* u. So** ff. bis 92'), meistetiB

VooalloB, '— A-bsohrift o, "%»87.

3) We. 6 1 4, 46, f. 422—427\ ^^

Gesohiohte von Salomo, darunter seine

Geschiohte mit Xiyis- qJ ^^ und das Abhanden-

kommen seines Siegelringes.

Darauf folgen f. 4 2 7''— 429 AuBBprflche

Mofiammeds.

4) Pet. 262, 2c, f. 172''— 180*.

Erbauliche GeBchichte Salomos und der

vier V5gel (Falke, Nachtigal, Eule, Rabe).

8968.

1) Pet. 878, 3, f. 92— 110.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

abersqhrift f.&2*:

Anfang: vj^? U^X+c jJ^vib (jLai" M 6^

^^y0^Ji . . . Vjtkke^ V**^ C5**"** C5^' *i^ i,?**^
"^'

Geschiobte Hiobs und seiner Ungltioksf&lle.

Schluss fllO'': lylj^lKiiJLjJI (.UiJI Jjs4,^

2) Pet. 110, 1, f. 1— 23*.

60 Bl. 8", 11 Z. (21Xl5V«i I6«/» X ll'/t"")- -
ZuBtaud; etwaa unBaober. — Papier: gelb, dick, nioht

glatt. — EiDband: Pappbd mit Lederrtickes.
— 'Titel-

Qbersohrift f. 1'':

UjJLiaJt Jyi^t LaaJ (J^s t^ cr^^' ^-^^ ^^
*X*JI

r^'^

Anfang: ^IS Ufit jUs»-^l v**(j *-**5 o*

O^i (^y^ Oi (J^^ Oi O^i^ Oi n; Oi t^)j

^\ U^ ULi ^U '±>'j

Diese Gesohichte Hiobs ist etvraB ktirzer

als in Pet. 378, 3.

Schluss f.23*: (•^xilfej, (.UJI S^j f^^ vJcft-t^

Schrift: groBa,dick,aaBeiDBDderge20gen, nicht nndeat-

Uoh, aber <inBoh6D, vooalloB. — Abecbrift etwa um 1840.

2*
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3) Wft. 178f>, 5, f. 37-38.
8-', 26 Z, (20x Ui I6^^ X 91/j,™). ^ ZuBtand:

oneaubor, — Papior: golblioL, glatt, ziemlieh dOnn. —
Titel felilt, Er iBt: ^_^| iUaS

An fang f^ 37' : j^i ^^c ^t USJu> ^JU

le^LJt fc^ ^jj^i i^ur <jis fX^ ^^\ ^ ;; L^L**

Gcschiclitf) (lea Gl(ick« ii. UnglUcks u. LohncB
dc8 Iliob. Abwcicbond vou Pot.378,3, 110,1.

Schluas f.38'': ^ilS «^d)Cj Li Jj^^> jj jl^

«^ i^^l *J)I *^/* lyl ^^Jl sil^^l J.^X^

^1 &J1 iX^j iiiASjj ^^«ts.^ iJi! j^.»jE3 ^^Lil iUiiiJI vii*^

Bchrift: kloin, godrftngt, glelehmftasig , vocalloa,

aouUiol). — AbBchrift naoh f.lOl" v, J. 1073 Saw. (J663).

4) Pm, 75, £1 1
7"-

1 24 u. {. 1 22'- 1
23*^ Rand.

Geechichte Hiobs.

8969. Pot. 290.

65 Bl. B"", J9 Z. (20 X 14; IS'/nXfl'/s™). - Zu-
atend: unoauber, floekiK, besonders am Ende. — Papior;
galblioh, Btark, glatt. — Einband: Pappbaad mit Leder-
rQokon und Klappo. — Titel f. 1":

(j^vUL^j Jbjf^^ LJjL ^feUf ^^ ^j^ „j^

aXiX?_e, ,^Upl tr*^i hUqL^/UjI^ Ijw^^jjjj^I^ ^LAcj

Anfang f. P; U-J ^1^ ^.^ ^\ feUl^yj

(^ (^jr^> ^"^i ui*jv>L».t ^yj uJLw^ f^i /c*5a-4

^e ^JLJb J JLfirf J^_^ ^^|^^{^ ^1 ^i^^ ^i^y,

gJI ^tj iuX^il j^u:; iOil «Ua*l ^|^
Die GeBohichte beginnt damit, daes D a n i el

,

ein TOn Gptt mit KenntniBBen namentlich im
mathematiBchen und astronomiBchen Fache reich

auegoBtatteter Mann, im BeBitze eincB Buohes,
dBB er Tag und Nacht nicht von sich IttsBt,

aaoh einem Mittel gegen den Tod darin sucht.

Er fiadet darin ein Kraut angegeben, das auf
eiaem Berge jenseitB des ^^^^ w&chst, begiebt
@ioh d&hin, und Gabriel muss auf Gottes Ge-
heios eiclt m ein Gosprach mit ihm einlaasen

und ihm das Hucli aiis der Hand Bchlagen und

in den Fluss wcrfeu, Er behalt einige Blatter

davou in der Hand, ist betrdbt, geht nach

Huuse, stirbt alsbald und hinterlaBst in einem

Kasten die Blfitter ale Vennacli*ni8B aeinem

erwarteten Sohne. Seine Frau gebart nach

einigcr Zeit einen Knaben, dor (jramfis geuaunt

wird u. 8. w. Die ganz gleicbe GcBchichte wird

vou dem Daniel ensahlt, der au Anfung des

RomauB des Hamxa aqrfin We. 683 aU Vater

dcB j^=?-jji vorkommt. Die personen- und

wechselreiche GeBchiclitc Bchliesst mit gkick-

liuliem Ausgangc fUr d(!n (ramas, der in glfick-

licher Lage als Wezir des Kfinigs hochbetagt

Btirbt. Die Ictzten Worte f. 55": ^i^\ ^ ji,[e.^

gJ! UijAj e*jAs> ^yo LlJ! ^^^t U IJkpj ^sj\ji£^ *JI1

Die Sprache ist nicht correct. — (Statt

j_^LcL5> Bteht gewolHiliuh ^_<*^lj>,)

Scbrift: geTCdhnlich Kiemlioh klein, flDchtlg, vocallos.

nicbt grade undeutlicb. — Abeobrift etna 1760.

8970.
Dies el be GeBchichte in:

1) We. 737.

36 Bl. Kl.-B", c, 21-28 Z,(15>/4X9V«; 12'/8X7Vs*=>).
ZuBtands ziemlieh gut. — Papier; gelblich, zismiioh

BUrk und glatt. — Einband: Pappbd mit Ledsrrfioken.

—

Titel f. U: v«"L». j^jjjl ^^jj jujl^ jL*Jb ^^llE^

Die WortfasBung weicht fiftera ab.

SchluBB f. 36': ^^\ ^ ^{x^\\diS> ^^ ^ ^^

w^*s^lj L>.^rfipi3 wL«.=Jt^ ^^1 ^ ^yjJI ^j-

a.aj ^ (yU ^\^ jyU «JUJ| Jiie &J jU^ (^^iaaJJ

lvk%, *^_, c>'i.eL*jif ^jA«5 olAUl ^L^ »Sy>] «^

Sohrift: felein, gedrftngt, deutlioh, vocallos. — Ab-
Bohrift 0. *«»/ijM.

P. SG^ ein en MoEammed gerichtotee Gebet
(Anfang: ,^1^ ^^| (^^aJI^ ,^a^{ ^^1 ^^i ^{
gJI js^v^jil) von dereelben Hand geecbrieben.
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2) We. 695.

66B1. 8", c. 19-20 Z. (20VsXl6; 18xll-12<='»).-

ZnBtand: nioht ginz eauber, auoh nioht frei von Fleoken,

besondere oben am Rande. Das Looh anf Bl. 11. 12 ist

ansgebeasert; von Bl. 14 'wt in der Mitte ein Stfiok wis-

geriBsen; Bl. 44 nnten aingerisBen nnd zuBammengoklebt —
Papier: gelblich, stark, meistens etwas glatt. — Einband:

Pappband mit Kattnnraoken. — Titel 1 1*:

^«b. ^rfjJl f^/ «0Jii d^^^i ^jk ^I^^*^

Anfang wie bei Pet. 290. Sohlass £.55":

euJj: \jj^i fci:>-j()5 *^' ^'^ t^'j *^ g;^' *-*-»b-

VoB Bpaterer Hand dann hinzugefilgt

:

Die bei Pet. angegebene Einleitung ist bier

ganz abgektkrzt; bier stebt nur, dass Daniel ein

weiser Mann, aber kinderlos gewesen sei, dann

aber einmal, einer geheimen Stimme folgend,

seiner Frau beigewobnt und dadurch einen Sobn

erzeugt babe u. s. w. — Der im Titel vorkom-

mende Li>b ist, wie die Scblangenkonigin dem

(jfisib erzahlt, f.6», der Sobn eines israelitisoben

K6nig8 in der Stadt Mipr; nacb dessen Tode

wird er selbet Konig, entdeckt in einer Kiete ein

Bucb, inwclcbem von dem Auftreten MobammedB

als Propbet die Rede ist u.wird von soloberLiebe

zu diesemVerkilndiger der wabren Gotteslebre er-

fasst, dass er aufbricht,um denselben aufzusuoben

;

womit nattirlioh viele Abenteuer verkntkpft sind.

Sohrift: gross, deutlich, vocallos, etwas blaas. —
Abschrift c. •««>/.78i. - Anf f. 42 folgt nooh 42\

3) Spr. 1008, 3, f. 209* unten bis f. 212.

4% c. 29 Z. (Text! o. 18 X 13<"»). Modern©, flfichtige

Hand, doch nicht nndentlioh, vocallos. Zur AusfttUnng

dor leeren Bllttor. — Titelttberschrift:

Anfang: fcUl wXf* ^ ^Ju ^1 ^i^ ^>>*^ ^s^^

gJt j^ vJl-» »J o^i' (^^^ o" o^s ^-s'

Ein Sobn des U6iB ist L*3jJw, dessen wunder-

bare Gesobichte bier erz&blt wird.

8971.

]) We. 733, 5, f. 31"— 40.

Format eto. n. Sohrift wie bei 1. - Titelflborechrift:

Anfang: qJ M\ >X»j! _jJ< g^' cjc ^^^

lUaJlli «Jn5> .JtJMUt [? CsJ^^-'i^] J-fA-'^^ c,Sr^' '^**^^*^

Gesobichte des Propbeten Jonas.

Schluss f.dO": ^^ o5;*«i o^' O^ ''^^ ^^

2) We. 733, 7, f. 44«>-46.

Format etc. u. Schrift wie bei 1. — Titelfiberaohrift:

Anfang: ^ va*^ Bjj^ tj* u^j^' o^^i ^^

Gescbiobte des Propbeten Idrls.

Scbluss f. 46»>: :^\ i o^^«>t '^n ^^

y^\:i^\ S /3ij, ^/^ «^' ^1^ *t; CJ^^
'^^

\j^ 'LJLc LiLX* «U«ij5 Uy UuvX*e qI/ wl g»^jpi

p.47_49 enth&lt einige kleine Gesobiobten

(besonders eine von Salomo, eine von Elapmai).

Zwiscben 48 und 49 feblt etwas.

F. 50— 53 entb&lt Gedicbte mftsBigen Um-

fanges, auch mebrere Distichen, bauptattoblioh

aber Vers-Ratbsel (/i) f. 52 und 53».

3) Pm. 654, 3, f.
287»b-289''*.

Gescbiobte des El&idr ya^l fe*a3 ^ ^^
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8972.

1) We. 733, 4, f. 26-31\
Format «te. tl Sckrift wte b« 1.- Tit«lftb«M<.hrift;

Km

Anfang f. 25*: «iaj«y.!jUt ^»pjiJt ^ j^l

,*,^X1U« ui-jJI 50 *JJI *J 1^ u J4 »^_^"
j^

Schickeale des Prophetea ^.^^ (Geotg).

Schlnss: ,LA«Jt ^^^.^l t^y^' ^, j^^,^

2) Lbg. 428, f. 43-46.
Schluss seiner Geschicbte mit dem un-

gl&ubigen Kdnig jOit^i.

3) Pm. 22,

S. 249— 255: vom Propheteu Elias, im
Anschluss an Sura 37, 123, uach dm Qorftn-
Commentar von ^j^t; eboijeo S. 256-260,
im Anschluss an Sura 38, 45, von Moses und
E

1
h i d r; desgleichen S. 2 6 1 - 266, im Anschluss

an Sura 38, 82. 99. 109 vou Da 'Iqarnein.

4) Mo. 164, 17, f. 258«"—259\
Einlgcs ftber den Propheteu Johannes

6) Mo. 162, f. es**— 74«.

Eine Geschichte von Johannes dem Tfiufer

^UaJl (^jfcS;: in seiner Jugend.

Schluss f. 1S2\- ^t OJj X, wjij. ^1 o^ ^

^t JJ .^^\^ U^^^^^y^ U4j14*<^»

8974. Mo. 381.

105 S«iteB 8«, IS 2. (isi,iX I2»/,-lS; tS»/» XT**).
Zastaad: waaMra«(^, «t«w vamUbtB, ddr Read Ab-
fangs md MB Bnd« und d«r Twt Qaten eef d« Seitea
&5-6S boMhftdifft nud aa«g«b««rt. - Pftpi„5 t«»S
g«»tt, st«A.— Eittband: EMtculMd uit L»d«R«a«a. —
Tit«I von guts ii«tt«r Bwoid:

An fang S. 2.-^^ ^UJJ w, lOi .>^<
w1 ^ j_^U*

o<' o* t5J^ • • *>->s^ Ul^-i-.^ *B«

r* LT*** "^^ij olr»* «*^ M^ ^J^NlJ^ o* ^J*^

Legende von Marjam (Maria) und Jesus.
Berichtet von der Geburt. Majjams, Toohte?
'Amrftn'e, und dann von der Geburt Jesus ae,
mit allerlei Geschichten von dessenWunderkrdl.
ZuletBt die Verwandlung von 800 M&nnera m
Schweine und das Ausgehen der JOnger ChrieU,
nach dessen Tode, in all« LSnder.

Schluss S. 106$ ^iUI^ tj;U, v' yto*li

*^' "*; o' <^' ^ t^-*A* ^*awj .iUJl gild's

1^» «^4i' '>U« ^^1^3 K^bLJ ^\ ^^ ^
Schrift: BiemUoh gross, gut, vooaKwrt SUdi^rter

roth. Text in rothen Striohen. - Absohrift o. «i«/,v^.

8973. Pet. 373.

4) f. Iil-138.

Format ato. und Sohrift vie bei 1. - TiteUber-
«chrift f. ni-: ;^ ^f^ ia.f ;; ^^ X^^

Anfang: «^ U JlS ^L^-^l ^^

Geschichte der Maria, Mutter Jesus.

8975. Spr. 1360.

i) f. 8?-«j 4«-ie.

^;^ IftZ. (82X 16; 17-18 X 11V6">). - 2oBt»»d

gelblioh. - Titel fehlt.
^

Dasselbe Werk. Anfang fehlt Das
Vorhaudene beginnt: ^^^^^ ,,„^s^ ^^^, ,^»jn^

^» ^1 c^i L, ^^1 „5;^3 ^^, ju^ ^

= Mo. 381, S. 56.
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Dies Stuck beginnt mit dem von den Ydgeln

gespeisten Blinden, deseen Tod und der Reiee

Jeeus' nach einer Insel voll Gdtzendienern und

w Bchliesst mit der wunderbaren Speisung mittelst

eineB Fisches und der AnkQndigung Jesue',

dass er dereinst den geehrtesten aller Propheien,

MoEammed, seoden werde. Die letzten Worte

f. 43" Bind: ,.4jJ^U qjOwXjj y^Jt ^ O-^i
jg^X&Jis jJJt (e-j Lj yiS LfjJa ^(bLfe. QjJ/Lj^

*L^ J/uJ Lj*Lii KcLu> == Mo. 381, S. 106,

10 Z. Tor dem SchluBS. Das Weitere fehlt.

Sckrift: gross, deutUoh, ypoalloa; um '""/itst,

Einem frtkherep Theil deseelbcnWerkes

gehoren die folgenden Blatter f. 44—60 an.

Sie beginnen mit den Worten: vi^JUs ^^^
tj_j-a iK Jji yj 6^ JJ' (j^t ^^0^\ ^JiJiSai\

jsJJt £5**Jlc \aJL3 cLtsXJI 5kXS> «^«»ic ^y^^ ^^ jjt^A

^ = Mo. 381, S. 4.

Dies Sttlck fangt in der Jugendgeschichte

der Marjam an, erz&hlt deren Scfawangersehaft,

die Geburt Jesus, und schliesst mit ihrem Tode

und ihrer Unterredung, vom Grrabe aus, mit

Jesus. Die letzten Worte f. 60'' sind: U Wj

*jj^t i;y*s*j55 jh^ <^ O^^' 0^*«*i5 -b!yaJ! J>fi

= Mo. 381, S. 53.

Die Schrift wie bei don Torangehendeiv Bl&ttern;

nur f. 44* vocalisirt. -^ Nach f, 45 fohit ein Blatt; cbenBO

nach f. 49.

1) Spr. 1962, 35, fl 260— 267.

8", 13 Z. (Text: UVaX 8'/s'"°). — ZuBtand: fast

gaoz fleokig. — Papier: gelb, atark, glatt.

Bruchstilck, ohne Anfang und Ende, aus

m einem Werke, in vrelchem die Wunderthaten

Jesu und seine Aufforderungen zum rechten

Glauben erzahlt warden.

Das Vorhandene beginnt: «_;^ ^J! cL^t

Die letzten Worte : jJ\ \yi\ ^^gX» f,^ ^jii

Schrift; siemlioh klein, gef&llig, etwas TocaliBirt. —
Abflohrift 0. "»/i«88.

2) We. 1607% 2, f. 58'^— 69».

Format etc. und Sohrift (vooalisirt) wie bei 1. —
Titel&beraohrift:

Anfang: ,^i j^' *JiJI j^^' ^^^^' V**^ ^i^^

^y^Lrf ^LS p^t^ c^t L^i
G- e^'i) V^

Jesus erhftlt von Gott den Auftrag, die

Bewohner der Stadt WaqwBq zu bekehren;

sio b&tten 5 gute Eigenschaften und sollten

dieserhalb keine Strafe dereinst erleiden. Er

geht bin, bekehrt eine alte Frau, sie wird

wieder zum jungen M&dchen; ihr Sohn will

ibn t5dten, aber seine Hand ecstarrt, er wird

auf die Bedingung bin, dass er gl&ubig sein

woll«, V7ieder gesund* Jesus beauftragt ihn,

dann zum K6nig zu gehen und ihn zum Glauben

aufzufordern oder ihn mit dem Tode zu be-

drohen;' ilerselbe werde ihn zwar daftir hin-

richten, er aber werde ihn wieder ins Leben

Kurtlckrufen; wieder soUe er den Kdnig auf-

fordern, wieder sterben, wieder lebendig werden

;

und dann zum 3. Male seine Aufforderung

wiederholen und zugleich die Tochter des

Kdnigs zur Frau verlangen. Das geschieht

denn auch; beim S.Male wird der Konig stutzig,

sagt die Tochter zu, wenn er 1000 Kameel-

lasten Gold und Silber'-erheJte. Auf Jesus'

Wort kommen doppelt so viel beladene Kameele

aus einem benachbarten Berge heraus; dies

wirkt: der K5nig mit alien seinen Unterthanen

wird glftubig. — Schluss f. 59': qJ (cij^

'Juyj, ajjvXSj bjlSMM^ (jLT (JLaj iJIt jyU *il! J^
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mi :

1) Spr. 1362, 3, Lib-r-Gl.

Format oto. wio boi t). — Djo Solirifl, v/onigor

dick u, grpoB, Ut sohr flQohtiR und nioht bogondora leicht

2u loflon,Yponllo8. Urn 1800.

An fang fohlt. — Dion Sttlck iat falRoh gobunden
und bat Lftckon aueBordoni. Dio Blatter folRoii «o : 47. 45,

66—68. 4G. 48. LQoko. 4fl-54. 69— (il. Llioko.

P. 47" t)pgiiint: ^.^aj^L^JI ;WJ cr*
S^eL*©- Aii jl)

^ '';^^'^*^' S^-aaSJI VA^I^aJl j).jL»iafiJI ,.a

Drs Vorliegeude ist aiis eint>,m Knpitel ge-

aomihcn, d.i8 von Acgyptcn, dom (,n«^AJI jasvJI,

und u, !i. dcr Stadt La^^X^^JI in goographiecher,

gettcbichtlicher, politi8cl»cr iiud religitlaer Hin-

nicht hnude.lt. Darjiuf folgt pin K.npit.cl,

dc38P!i UcbcrBchrift f. 4(i'' MiUc:

Daaeelbc bcginul: ^^^ ^^j! Wa^^ ^^JUi' &y| jLs

^'A ^^./ju^j]^^ f^^Ap:ii\^ . . . jAA=» ^,j Aabw j).i^ ^A«*JI

Genohichtn Christ! von Anfang tm (^y,^^X/fi

uad ^J^.J^Xf.$>= HnrodoR) imd WundiT dpHHnlbrn,

Der K«nig ^UiijJKXS und neino 2 iSohno U^Jj

(Thomne) und (^«,.Lj U*«. (Siinon PetriiH), und
dea letzteren Tochtor .tL»Ji tL4.i, die don Sohn
deB \.Ayj hcirathet, in der Folgo abnr umbringt

und nun KOnigin dcB Reiches %vird. Sie gebilrt

eJnen Sohn Qj^«*p', der epttter in Knmpf mit

dem Konig von ^^/Jj.*.(i'>l, Namcna JLAi,.j, den-

nelben beaiegt und hinrichten lliBst. Nauh ihm

rcgiert nein Sohn ^J>XaJ:i, Beoiegung de.a FOrstcn

V»ljl.«^ von Sioilien und der Bnrbtir-Konige.

2) Pot. no, 3, f. 47"— 49\
Format, jSuntand u. a, w. wlo boi I).

Eine christliche Legeudc, Uhersohrieben

:

Die letzten Worte f. ei'':
o' r^ 'il iX'it,

Dan Weitere fehlt.

ii«..t«\.8.£='\Jl .*;«is, Gcflchichte Jesua mit dem Sch&del.

Rinscr erzilhlt Jesu Betd frtlhnrcs LcbeD und

Bcinnn Tod, iu Bestug nuf dieBcn und beBoudere

in Schilderung der Httlle Kiemlich nusftlhriioh.

Jesue crbittpt ihm von Gott dna Lebeu und

so bringt cr noch 6.3 Jahra auf Erdon im

Dienote Gottes ku, Anfangs ^\ ^^,U\ JlB

Aboohrift void Jnbro 1840.

.3) We, 1786, 8, f. 49"— 61*.

litel: :<*,^«^( li^jivXite. Die WortfoBsung

weicht ofl ab.

4) Spr. 2005, f. 20—22.
Di CO el be GcHtihichte, cntnommen dem

8978.

1) We. 1802, 5, f. 121'— 131.

Format etc. u. Soli rift wie bei 1).— TltolQborBohrlft!

i^ASjJ!^ U14KJI vti^' o' c^^^^^"
'^•'^^ i5^ t^^ ^$^

vi*.j.A=- U. ,).^9 (Sura 18, 8) Ls^ li'J\^\ ^a I^UT

GcBcbichtcderSicI)enHchlftfer(aUB(j»6*»At,

unter Kiinig ^«.j.JLft«j.). Die Namen! \M^,

Ein Hirte, der aioh ihnon mit eeinem Huude
anBchlieaet, ist der siebento. 8ie bletben in

der HOhle echlnfend 309 Jfthre.

GchluHB f. ISO*"! ^^"^1 fj.yji p4^a \^Ui

''^^ii 't^;^ ^^ jj^-UJl _jA^!^ *^Li#l3 fci^Jt a^.^

^.=is.j f..jj,e»i^ U?i\AU^ ^(iArifcKcs- ^^(« UfiJI /jfXit U
Abeohrift von gj.>j^JI ^.ft^l^^' j^^ j>>l.fiil wk,&a

im J, 1262 .Sa^wfil (1637). Bl. 130'> uotere Hfilfte u. 181*

atwDB Hpfttor or(;finzt (im J, ""VtBiii).

VbJL^.
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2) We. 702, 2, f. 15". 96—99".

8", 28—30 Z. (Text: IG'/a X 12™). — Zustand: stark

flecbig. — Papier: gelb, grpb und weoig glatt.

Daseelbe Werk. Titel f. IS" (von spftterer

Hand) : v**^' ^I'tuai u. f. 1
5

'' zu AnfaDg ebeuso,

mit dem Zusatze : *^j*^Us>>
f!./>

^^g.>-U^ wL^tj

(Die M amen, Behrabweichend, f. 48" oben.)

A n fa n g wie bei We. 1 80 2, 5 . S c h 1 u s 6 f. 9 9°

:

i.JtjXl! f^^B (frAislJ (M5 i)^!^*.:?- i3j»*-5 v_fl^t (»4J£

i£>u3|.X>' uuJt ,^j;jl Lo ItXJS'^ ^ JLbj kki] S.tAaj
t^' c^^

Schrift: ziemliqh kleiii, gedr&ngt, deDtlicb, vooallos

AbBchrift c. '«»/i888.

3) Spr. 1193, 2, f. 48"— 49.

Kurze Geschichte der Siebenschl&fer (<j[^\

v^^XJt) und ihre Kamen (nach i^ykJ\ jA*»aj).

4) Pm. 585, £.95"— 112".

Nachricht von den Siebenschlafern.

8979.

1) We. 742, 2, f. 18—48.

8", 12-13 Z. (Test: 12X9'"°). — Zustand: nn-

eauber und flockig. — Papier: gelb, Dtark, eti7B8 glatt. —
Titalf. 18":

Anfang f. IS*: ft^^ja *X»s^ aJb U i^^'^' S^

^1 mJL:> q^ tM' i^ MyuaJI^ ij /^iXAOAJij

Geschichte, wie die OSenbarungen Gottes

fiber Mohammed gekommeB seien (zuerst als

Traumgestohte, die eioh erftillteu; weiterhin die

MittheiluBgen durch Gabriel); sein Auftreten

als Prophet und die ereten Gl&ubigen.

SchlusB f. 47'': ya^i 'A^.>Xs- feX*s iXac iyS

j>^^s> (JLS fbsuo ftJJt dy»j iX** C^.5 l> *^^J^

HAHBSOHBIFTBH D. E. BIBL. XX,

Das nun folgeiide Blatt ist spSter erganzt,

Bcheint aber im Ganzen richtig zu sein; auf

demselben ist der Schlues : \^ -,U^ fXAji ij>^^

' U-Vr*) 'jj*'^ ^ll! lyl^i (*^-?f* '^'^V^' '*^3 f^*'-'?^'

Derselbe entspricht We. 745, 1, f. 10".

Schrift: gross, dick, flnchtig, Tocallos. F. 44". 45"

boi der Abschrift ubersprangen, dann mit allerlei Kleinig-

keiten beschriebon. An f. 44' sobliesst sioh f. 45" an. ^
Abschrift 0. "^i76«.

2) We. 745, 1, ill— 10".

48 Bl. 8"% 19 Z. (20»/a X 16; 15 X lO'/s^). — Za-

Btand: uDsauber, apch fleckig; i^Bm Theil lose im Ein-

band. — Papior: gelb, ziemliuh stark nnd glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederrttoken And Klappe. — Titel

£. 1* von opSterer H^nd:

Dassel beWerk. Anfang u.Schluse ebenfio.

Schrift: ziemlich gross, ungleioh, etwas fluchtig,

vocalioB. Stichwortor roth. — Abschrift o. ""/n37.

8980. We. 694.

«) f.45-8D.

8", c. 16-21 Z. (Text: 15-16 X 11-12"°). - Zn-

fltand: otwos unsaaber, ouch fieckig. — Papier: gelb,

stark, etwas glatt. — Titol f, 46";

fisus /-aaJLj A^,iX^ HuXa.s«^JI ip»'33

Anfang f. 45": in^.>Xs> —
'jj v"-*** ^<>^ii

Verheirathung des Propheten mit Hadl^a.

Schluss f. 80": «^! ,>-^\ LII3 eS^j vJU

^^^a^ iUasJLj <^\h ji\ t.5yt^'5 t^i^Lss |&^W b^.?

*JJ kX4-il f!»AS»jJ' 0*^J^' ^' f*°^ '^'"^^ WyJLb jjI

^ UJjil^ V^' J**^ cM* L^i^j^ii) i)s;^Lfc«-^ v£Lf>

%\Jas.\ U Jiis BjKxol^ Ij'J!^^ U J^ 8.Xt.»-! (i,LfesJi w*jUait

3
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Daniit hdrt hier die Geschichte auf, ob-

gleich der AbBchluBS dereelben mit noch einigen

anderen Zeilen zu erwarten wSre. Eine Unter-

echrift ist auch nicht ^orhandea.

S eh rift: ziemlicb gross, kr&ftig, dentlioh and gleioh-

mSaoig, srocallos, -^ AbBchrJft c. «'«>/i7j7.

8981. We. 694.

2) f.Sl-35».

8", c. 23-24 Z. (ToKt: 17V» X IS*"").- ZoBtand:
floofeig. — Pftpier: gelb, grob, wenig glatt — Titel
f.3l» 70n gao2 apater Hand nnd aifc oben am Rande:

Apfang f; 31'': *x^ ^^ Jw>yi j^ ^

Besuch dee Propheten bei Abfl bekr; dem
Hallfen ElmamQn von Elwftqidl erzahlt.

Schluse £ 35»: ^ L^ yu^ji\ j^j--^ ^

y>t jy. jyli" l^j <.^^Hj,5 vjOi- «i^5 «>.* ^ijJt ^yjj . .

,

Scbrift: klein, gedrfingt, gewandt, dentlieh nnd
gleichmasBig, 70callo8. Bl, 34 in groBser Scbrift orgSnat;

66 fohlt etwas dRnoch.— A b s o h r i ft v. J. 1003 Sa'ban (1696),

8982/ We.74^^
S) f. 81-81

8«, 14-19 Z, (Tost: 12Vi—UVs X 8>A-10«»). —
Z netan dsnioht gane Banbor.— Papier etc. B, Sohrift wio
bei 1) (etwas nngleich).— Ti tel feUt; nach derUntereohrift:

iXSb.) »&^ wzn wir biDKofagen koonen: Hi**- J^JiJi

Anfang £ 31"; «r*^ i^y q- ^^J^Jt Jl5

Kriegezug von OBod, Niederlage nnd Tod
Hamza's.

SchlufiS f. SS**: U*» _-WS Li >i>j»J.ua *Xw9 iJLSi

Absobrift von S^^ ^ i5>*^' iX*a:* im J. 1200

Rabi'I (178G). — Nach LSI n. 82 feblt etwas.

8983. We. 745.

4) ff. 17'-g5»

Format etc. nnd Scbrift wis bel 1. — Titel
fehlt. Er ist etwa;

nj^^ aUawIj i_9^f i4:?US\^^ 3*4^ ^^ iUs*

Anfang: 4 ^^t ^\ ^^ ^^ ^^^^

l^^Ju J^ UJc J^t ol j»^ jjjl J^_^ (chM*"

gJ< iOoL^! (jsajjjc iUUiJI J^^
Auflehnong der Qoreiditcn, unter Aufreizung

dcB Abo gahl, gegen die neue Lehre Mo&am-
meds, Beistand des 6innea SamEaga zur Be-
eeitigung der G6tzen, und Uebertritt des ifiamza,

Oheim MoBammeds, zum Islam.

SchJuss: ^ vXs^l 8,^ ^ Ou^xiU«,» Ji j^l

,;,*&**, i>l>.\ j^ JjSj ^ aJUl J_^^ iule jy^
tXj j^ «SJJ jyl(5 Lp»^ Ji kX^ obU ^y. lju«

'», u i»jLiwt o^ U^\

8984. We. 743.

f) f. I26*—m".
Format etc. n. Sohritt wie be! 1,— TitelOberBohrift:

Anfang: Jka^ jJUs «l SJ y^^^ ^^f ^ ^^^

0!^b jysdUt (^ Q^ t^! Lrf «;JLJiJ JCtJali [4
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Ffitima klagt ihrem Vater Molianiiued, der

sie beim Kornmahlen trifft, dass sie auch gar

zu schwer zu arbeiten babe; zumal da sie

Bchwanger sei, w&re ibr ein Hausm&dchen sebr

von IQdtben. Er wirft darauf eine Hand voll

Gerste in die Mtible — sie mahlt von selbst,

preist dauu in deutlicben Worten Gottes Macbt

und l&SBt sich dereinst einen Platz im Paradiese

versprechen. Gabriel ofi'enbart danu aucb, sie

werde in dem Himtnelsschlosse der F&tima ihre

Stelle haben, und daran ankntipfend giebt nun

MoKammed seiner Tochter allerlei Verheissungen

und Ratbscbl&ge. Die einzelnen beginuen immer:

SchluBB f. 132'': vy^-wwJ ^\y>\ q* U iUJbU Lj

isjl /c**J' '^.*^i Vi:*W *Q5ja,»i>-t (jwUJij KXaWI^

8985. We. 743.

6)ril5«-125«.

Formateto. n. Schrift wiebei 1). — Titelnberachrift!

An fang: B^"^^ J^s* IJ iAbj ».»-, vJiJ^JI JLS

iAb^ _^^ |»aLA0 iJ)l S^M^ ^^A \jB^Mi jTj iuLs^AoJ! pV

^1 |»X3 ()^V l.<« l^«'M«l aJU0 hV»r^ W(L^ l^

Ein Landaraber klagt (leuProphetengenoBBen,

er habe ein bdees Weib, das gegen ihn unge-

hoream sei und ihn von Bewirtbung eines Gastes

abhalte und wtinBcht von ihnen AuBsprUche

MoEammeds tlber Gastlichkeit und tlber Frauen-

Eigenschaften zu bdren. Diese werden nun in

grosser Menge von den Anwesenden vorgebracht

und die Frau, die das Alles anhSrt, vnrd zu

dem GestfinduisB gebracht, sie set nochimHeidea-

thum, woUe aber jetzt zum Isl&m Obertreten

and das Geh5rte befolgen. — Schluss f.124'':

8986. We. 741.

BSBl.S^-, 16-19Z. (IS'/aXll; n-J2VaX7»/a-8V8"").

Zustand: nicht gabis sauber, naoh nipbt frei vonFlecken. —
Papier; golb, stark, wenig glatt. — Eiubnod: Pappbd mit

Lederrucken. — Titel fehlt, ateht aber in der Unteraobrift:

Anfang f. 1': jaiLi ^c j^j^ »J\ yJii^S JLs

Mo&ammed ist eines Tages in gemiithlicher

Stitnmung und macht mit 1 3 Anh&ngern einen

Ausflug aufe Land. Als sie gegen Abend heim-

kehren , findet sich, dass sie yon Elpiedlna

2i Tagereisen entfernt sind, im Gebiet der

Benu mas'lid, in oder Gegend, in beissester

Sommerzeit. Sie lagern sicb^ Mohammeds Gebet

erzielt soforl einen weithinschattenden Baum und

rieselndes Wasser. Da erhebt sicb eine Staub-

wolke und der K&nig Elferegmabal, Sohn des

TarMn (^^Ls-^), der Sa'dite, Herr der Benu

mas'ud, kommt mit einem Beitertrupp yon

1000 Mann in die Gegend, um der Jagd obzu*

liegen. Er bemerkt in dieser ihm wohlbekannten

Wtiste jeneu Baum, schiokt Einen ab, der zueehen

soil, was ftir Bevrandtniss es damit habe; der

kommt mit der Nachrioht zurtick, dass darunter

13 Mann lagern, von wunderbarem Glanz um-

etrahlt; er schickt einen 2., der in Erfahrung

bringt, dass dort Mohammed mit Freunden

lagere, und zugleich die Auskunft giebt, dass

jener KSnig dort mit seinem Reitertrupp halte.

Darauf entspinnen sich Einzelk&mpfe, die ftlr die

moslimischen K&mpfer, obgleich sie ohneRfistung

und WafFen sind, vrunderbar siegreich ausfallen;

dann tritt auch 'All, der daheim geblieben war,

durcb das Gebet Mohammeds gerufen, auf den

Schauplatz etc. Die Geschichte endet mit der

Niederlage desHeeres desK5nigB,er selbst flttcbtet

Euf einen Berg, rolltauf die aijsteigenden Feinde

vemiohtende Felablocke und zieht sich in eine

3*
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Hohle zuruck. Nun wird im Eingaug dereelben

ein starkes Feuer augezQndet, einen Tag hiu-

durcb; alsdann fiodet man ibn erstickt und

verbrannt. Sein Schloss, JJ|J Q^as", wird ge-

pJundert, sein Anhanger ^L#v^S der einsieht,

das6 seine Gotzin ;\JJI ihm nichtB hilft, tritt

mit den Seinen zum lelam Ober; die Moslimen

kefaren mit reicher Beute nacb Elmedina zurQck.

S c h 1 u 6 s f. 8 8" : «LfixJLi yUi\ LadU ^Jl ^^
*/S^I C>J>s>-j, gi-?yJ' f.~Xai& »^**e ^^.i »ljS. iijJJUel^

ijojc^^ S^y^S KijtX4.JI j^l •-»!>»=- 'y^-'i* \4lXj J.C

(Fur J^v»j?.jftJl steht auch oft J.^^S'^t).

Scbrift: ziemlioh gross (docb unglcich), flucbtig, aber
nioht undentlioh, vocalloB. — Abechrift im Jabre 1193

Rabr II (1779) von ^pl^l jlL^\ J^^.

8987. Pet. 331.

i) f. 74— 109.

Format elc. und Scbrift wio bei I). — Titel and
VerfaBBer fohlt.

Es ist ein Stack aus eiuem grossereu Werke,
das moglicberWeise von demselben Verf., wie der

in Pet. 331, 1, zusammengestelJt ist; der Inhalt

diesee (u. des nfichsten) StQckes passt wenigstens

durchaus zudera dortgegebenen ; hieristenthalten

:

l)f. 74-81".

In Folge des Sendschreibens Moliammeds an

die Juden von ^eibar begiebt sich ,.:5U. ^^ J-A^Lsv-t

zu ihm, um ihm 1404 Fragen vorzulegen und
ao seine gSttliohe Sendung auf die Probe zu

stellen. Mo&ammed imponirt ihm von vorn-

herein dadurcb, dass er ihm sagt, er wiase, was

er woUe; er eolle nur mit seinen 1404 Fragen

hervorrackea, er werde ihm echon antworten.

Darauf fragt der Jude fiber allerlei auf den

Glauben bezflgliche Dinge, namentlich fiber

Propheten, Scbopfiing, Paradies und Bewohner
deaeelben, und am ausfOhrlichsten fiber das

Jfingste Gericht. Moliannned giebt Auskunft,

der Jude tritt zum Islfun fiber und wird fortan

'Abd allfih genannt. Die bier meisteus ge-

brauchte Frageformel ist: Q£^ljAi«-litX4.s:<b(i>sAX*s

2) f. SI"*— 83».

DerVerfasser bebandelt die Scbopfuug und

darauf bezflgliobe Fragen; dasselbe Stfick kommt
Spr. 1958, 7 (f. 167— 161) vor. Es ist nach

f; 83' im J. 822 verfasst.

3) f. Ba**— 97".

Aussprfiche weiser und fromuier M&nner.

Beginnen bier mit Plato: j_j]u."Ij ^.-JC^it ^^^! Jls

Daun Aristoteles, spilter Socrates, meistens Un-
geuannte. In diesem Abschnitte sind ziemlioh

viel Sentenzvcrse. — F. 97'' und 98" leer.

4) f;98''^100«. S^U^
Eine Disputation zwischen einer Frau, ge-

nannt ^LwJI Ai>yw, und eineni Gelebrten fiber

den VorzHg der Knaben vor den Weibern.

Dieselbe wird in das Jahr *"/li86 verlegt und

Ewar nach der Stadt BU&.. Die Frau ver-

tbeidigt die Weiber. — F. 100''— 102" leer.

5) f. 102'>— 105'.

Kurze Gescbicbte der Fatimiden von 'Obeid

allah eJmehdl an bis auf jJLJb j9>LtJI (f *"/,(^,5);

am ausftibrlichsten fiber deu uli] -«U ^[J-\

nach ig^SJ\ und ijw^l qj'.

6) f. 105'- 109.

Anekdoteu von den Barmakiden und Ge-
scbicbte ihree Falles. Darin ein langes Gedicht,

dem alten Jabj& beigelegt, worin er die H&rte

des Hahfen gegen ibn zu erweicben eucht und

um Gnade bittet (abgekflrztes K&mil):

Dies Stfick -ist bier nicbt ganz vorhanden.



No. 8988. 8989. LEGENDEN UND BEEEHEUNGSGESGHIGHTEN.

8988.

]l) We. 1826, 5, £113^— 128'>,

Format etc. u.Sfihriftwioboi 4. — Titelubewohrift:

ti_>j£ f^;^^ '*-A^ *^1>^ ^f^5 <s.aA£> wX*.^

Anfang f. 113": wi »j (j^Us ^^\ qc (^5^3

iVt'rf (c^^ LiUi' wJwCJ' jL^I .5'JUJ! iOUe -gJ! ^VsiXj

(bStAO aJLH i3jjwj i^Us &-Ji
Vl;^' is^*-^ *ii*'ii*' j^r^

SchluBB £.128":
(J^

k^'^m^U 00^ JjJ\^

Dieselbe GeschicLte mit den 1 404 Fragea

(Pet. 331, 2, 1). — Sie steht auch in Pm.

272, f. 44' ff., mit demselben Anfaug und

Schlusa. Desgleichen iu Pra. 4 1 8, 2, f. 66— 85.

Anfang und Schluss ebenso. Der Titel fehlt,

stebt aber auf der ROckseite des Vorderdeckels.

2) Pm. 238, 2, S. 103— 126.

Format etc. und Schrift wie bei 1.

Dieselbe Gescbicbte. Titel stebt nach

dem Bism. ; js^a ,gMi} (»Xw qj siH iX^s Jt^La^^ kSS^

icJ^yiMfSi /Jij:> jf.sJt. jLsSJ! ^ L^i Lrtj

Dieselbe bat hier einige Abweichungea.

Sie beginnt hier so : b joXw qj »iJI tX^c ,312

pV ^.W ^e-iyi?- p^Ua qjI Lj Ajuij j^iUI «J (ilia

Lj ^as i^*ii\ S^ 'i'^Ls^ *!>' ^U« w5«^ i^l^ ^J>L^

L«..e 5L«*i >s>o jgAjJI «J \3L5 f^t^' *Ji! tUl Q^

ti^] t^^jisJ ^ O..^ Lj jUa |»^^ qj! Lj vil*^

Auob der Schluss weicht ab, namlioh S. J26:

.•yD ^^XwJpi Oj«^i9 l^iUe ( cr*iS^ (•)' J'^s^s
t3 O

i3LS ^LaJ! i^ ^^Lj jLUi ij^tg ^tjJ! ^jJlM-U VjJ-'i

B.Xs.5 jJUi tfi ulS t ^ .X^it LiLs (^Ji 1^^ iXfi

ViSA^J ^aSsO &J^*^5 bJw.^ vX&S^ i,^!^ &J fi^jm e

1) Pm.460, 6, f. 78''—86V

Formet etc, u. Schrift wie bai I. — TifceiaberBohrift:

Anfang: vi^Ui JU &Jl bj (j^jUb qjI qc
^^;5^

Bekehrungsgeschicbte eines fanatiacliea

Juden, der durch MoEammeds Wundcr otc.

iiberzeugi wird.

Schluss f. 86": q\m^\ Q^ait j^ ^ («.ai^;

iiUai J>Xj ^s^i^^.s j^Ais- liLi L/s JA-J JLaj iXsjaJ LL^A^

feo iJ iCySj- L^5 _-hv*° o** '^^^ yrS*^' ^ '"^5 J^«^

2) We. 702, 12, f. 139"— 148^

Format etc. u. Schrift wioboi 11. — Titolfiberaohrifti

AofaDg: ..jj t>>*s>i Q«»i^t _^l ^^mJ\ JLs

Li.>wj« b^yj* i^$]j fc^^ i^y^' JactjJ! ^gj<Ji iXs:^

e.'jS^it^ b.'j% &a9La.-ii^ B,Lji»l^ &Sj.>Is>I^ j*a«3 »iJ^ i3j.w;

»iJt |pj3i«, (%Sa9 itUt i3j^-M, y>< vXjUi U &i! * «Lrf^3

Jac wyJ! Jjti li^Jj (3 gW f^ (*^' ^ ^^J

Feldzug gegen die Benu eiiaofeir u. Ueber-

tritt derselben zum lalani.

Schluss f. 148": (J>.X^ f,Ais ^^j~^\ >J^y
f.^

r.---^yj ^^/JS ^j\jAp (.LKe*'^'!^ BbUvJl^ ^^\/M (=^dp^ Q.^
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iUjy<i"2(! JCj^klJ iu*xi! (^1 ^^j^i«4i»! ^ iuLswiil^ j^<

8990.

1) Pm. 460, 4, £.45"— 75'.

Format etc. u. Sohrift wie bsi I.— Titel ubonchrift:

V-ailw'^f*, ^j^^ ^ |»Ul<[e, \jAJf oL^
(Oder auoh 14^^.0 Vjijc., nach dar Unterschrift).

Anfang: ^ l^L*JI ^^ Jjt ju* ^^ ^^^

Schildert die Glaubenskampfe der ersten

Helden dee Islam gegen die Griechischen

Christen und den Kaiser Heraclius. Mofiammed
selbst und namentlich 'Ah nehmen daran Theil

und sindsiegreich; Heraclius erleidet Nieder-

lagen und entflieht, der Bischof und andere

Vornehme werden gefangen, lehnen die Be-
kehrung zum Islfim ab und werden enthauptet;

die Menge bekehrt sich. Die Sieger kehren
nach Elmedlna zurtick.

Schluss: ^yo^ «Os*i ^yl »*«« olvXail Oy>.
fj

k\o''i f^ ^[o*^ i3M i^j^^' ly^j^i (*F>-^I

iu_»-Jl, Lj^wJij ^U*5I 2^ ^^1 p\^\&xt^ vjyto

U t^Xi!>5 <j^a^ ^^jyaJ^ Jw> SJ.jfJsl'l vJLb J^;,?^,

2) Pm. 460, 9, £111-131.
4% I3Z. — Zustaod: ziemlioh fleokig, — Papier:

weJsslioh, ziemlich dunn und glatt. — TitslaberBohrift:

Mohammed erfUhrt eines Tages, dass in

der Stadt U*j (oder UjJ) ein gStzendieneriecher

machtiger Eonig sei nnd beschliesst, ihn fttr

den Islfim zu gewinnen, fordert ihn daher durch

'Ah brieflich zur Bekehrung auf. Dieser (mit

JSjamen ^^bJI Xi^Xc ^^ ^JUi^t) wird vor Wuth
ohnmfichtig und ersucht den gleichfalls heid-

nischen, an Tapferkeit dem 'Ah gleiohgesteUten,

Kdnig der Burg ju^l im Lande ^t, dessen

Name yiso-^t ist, ihm HOlfe zur Bekfimpfung

und Ausrottung des Mohammed und seines

neuen Glaubens zu leisten. Die Geschiohte

)3chliesst mit Besiegung und Bekehrung fieider.

Sch4uss f. 131*: ^Julc\.LS| ^^ ^^\ ,^\ f^
^L^!, gcit^ ^UJIj H>aJI j..^! ^^^ j^^ i^y

jyaXA cNj> jujjat^ ^J\ *s.y ^ ^\J.\^ j^fj

y°^̂ t f f
.u^i

'^l^ O^ O^ *-* '*^5 *ftAJ^

>1(U

Sohrift; wie bei 1).

8991.

1) We. 701, 7, f. 148"— 155*.

Format etc. u.Sohrift wie bei 4.— Titel am Schluss:

Anfang: sUaSJJ ^_^L3 ^U^t ^^^ U^

o^ c^l;'=' ^r JLS

S-^Wl^fj j-»a:k2f t^ |»U^f iuas

fcUl, yjAnfang: j_y*ia<,U-i3 ^Xs-lj, JU!

^^rf J-jj ^j^jii' ^- ^c ^^ ^1 j^^ j^

«jf- Ij vii«JLst ,.»j!
D»' D'^

(«x j^Jt *j jUis (jj-iJt

gJI ^ y,lf «^_^t o^ ^1 *U! 4^^ L,' JU

Bekehrung des gatzendienerischen Land-
arabers durch die redende Eidechse zum IdSm,
freuudliche Behandlung desselben von Seiten

Mohammeds und seiner Genossen und Mck-
sendung zu seinem Stamme, den ^»jJL, jjb, und
Bekehrung derselben.

Schluss: obJI Sju^Kt g^t vSSy ^ \jJUs
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2) We. 1763, 5, f. 23"— 30».

Format etc. und Sohrift wie bei I).

Dieeelbe Geschichte. Titelliberschrift:

Anfang: ^^\f^ ^p- 6^
[,
crLc ^^\ j^ ^^j

Schluss f. 29": ^^Ju ^^aj ^bUl 1^3^^

UiXjI (»^! 'a«/o is"^^ f V"^' ^^ 0'° ^<^'

8992.

1) Pet. 655, 5, f. 5S— 65.

4% c. 14 Z. — Zustand etc. u. Schrift wiebei I). —
Titeluberschrift f.58"j

tt^\ ^J^/J) Jfc v*/!, (•'!i*j 'vitj >Xi.>J« (jifclac juLob

Eine Wundergeschichte MoRammeds —
TSdtung einer ungeheueren Schlange und Ver-

kleinerung einer hohen Palme — und in Folge

dessen Bekebrungsgeschichte eioes jungen Manues

und Martyrtod.

SchluBS f. 65": 6}^ BJv^lj ]S ^i (^^j,

'i\ Mi^jS' OvS Uj, |»AJ ^ lijSt li\^ w
Lf*^-5j

^y> UJ! ^^\ U \3^j <(d. i. ,^4^) ^ aXs-^j

Fluchtig gescbrieben und Dehr incorrect.

2) We. 743, 4, f. 91"— 104".

Format etc. a. Schrift wiebei I. — TitelGbersohrift:

ftjl^;^^ J-t.^ f^^ Lp^ iJljsJi ol^:s!U viO(>J> J.«fl9

Anfang: iAac q^ U^irf »_; i_j^
(>\^'i\ lilS

|eXuJt i^^^> V^^ ^^"^ 'ry^ '^'^ 1^*°^ cs^^

Ein sprechendes Kameel, das sich bei Mo-

]&ammed iiber die HSrte seines Herm beklagt,

und ein Reb, das ins Netz gefallen ist und

gescblacbtet werden soil und gleichfalls in

menschUchen Worten daa Loos der von ihr

verlaesenen Refak&lber beklagt, werden Anlaes

zu Bekehrungen zum lelftm.

Schluss f. 104": ^^\ ^^5 O^! I^as JsJu, "ij,

v_i|y» u^^w ^^ vy^ i3>*^i i)>^^ c**" (c^' v^y*

Diesel be Geschichte (aber mit dfteren

Abweichungen des Textes) in Spr. 162, 5,

f. 117"— 122", We. 1768, 6, f. 80— 36. Glas.

128, 3, f. 46"— 48".

8993.

1) Pm. 67, 4, f. 68"-136.

Format etc. u. Schrift wie bei 1.— Titelflberechrift:

Anfang: li^^>J> vJ^JiJt _-(i-^ 1^ 1^^^? i^^

_^! j{JiJ\ jyC«j ^( ^yL«i- tJJl C>\J UI '^IS j^

jia5>Ijj^
V'->' '^'^^•^^^i ?r*^ '^5 ^'^ -^.J V*" c'^

;[?J1 tJlAi Jlc I^^jUsJj '5_/>Laa» M^^ Jy^ i)«*'5 cri'/'i^

Erz&hlt die Schicksale des Elmiqd&d ben

elaswad und der Elmejjase, Tochter des G6-

bir eddahhaq, in der Zeit des Auft.ret«ns Mo-

liamineds und wie dieselben sohliesslich in El-

medina im Dienst des Propheten bleiben und

1 2, Kinder zeugen und er endlich in Syrien (oder

auch im Peldzuge von q'^>;^') den Tod findet.

Schluss; j^aj fiUiJt Bj,ji ^ o^^mmiS ^Jis>

^yUljUJt5 «v>L^! ^yl &UL? j»*i^ (.UaJI^ fU^I J>c

2) We. 702, 10, f. 120—135.

8", c. 20—23 Z. (Text: o. 20X 12'"»). — ZuBt«nd:

znm Theil, bes. zuletzt, fleckig. Bl. 135 unten atark ein-

gerisBen,— Papier: meisteos veisslich, zienSlioh stark, ranh.

Dieselbe Geschichte. Titelliberschrift

f. 121": »5 iSlJJuJt KAaJ}.

Anfang f. 121": ^^>>!JJilt JuaS ^ j^U Li
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wjaii ^\ ^\^ ^1 ^x«i v-w o^ ^^1 ^

U yLT ^^ j^^i^ ^^t j^^__^ _^, ^^,-^^
^1 JiX- Jj»l ^^b-t j^ ^- 0,^1 ^ ^i";, j^

Der Text weioht vielfach ab.

SchJu88 f.l36«: «^U>^ d>^^\^j^ji^

*^^'' '^'^^i *^' ir^j o^s^ «JJIj /Jfl ^t aJ( ^

^' l-^'
cf<^5 l-» Ufl.j <^ 0,^^ ^1^

Die Bl&tter folgen bo: m^. 121«. J22*. 122". 123 ff
Schrift: ziemlich gross, gedrSngt, im Ganzen fluchtig,'

vocallos. — Abschrift c. "»/i806.
S. auch We. 715, 2. 716.

8994. We. 746.

2) f. 10>'-13»'.

Forioat etc u. Schrift wie bei 1). - Titeluberschrift!

(^^" ^J (^' ^^^ 'N^ >^ ^« y>i Juu« ^^ ^..^uj-

Uebertritt Aba bekrs zum Islftm.

Schluss f. 13\. .-X ^! ^^-i yg ^^ uii

't^a«u iwtsUL ^_^u B^,,^) ^_,^^ 5 yo ^_^i

8995. We. 1723.

8) f. 126-156.

8". c. 10-16Z. (2IV,XI5V»; ieV,XlIV,-12-) -
Zustaiid: etwa* MBaaber. - Papier: weiBslioh, etwaa
gJatt, ziemJich sterk. — Titel f, 125":

^ <^^ Oi O^yf ^>y* LiJ^
f»^f iuaj>

l^j^L«Jl ^yU« «3UJ| ,,^ L^^L. *:=.|^j^ ^^^^1
Anfang f.l25^ L^U, *^^ ^y:j, jls

y^ (^' D^ 0**>" '>^ c^t 5v«5 «j^ <»Ll5

Geschiohte der Bekehrung des 'Abd erraR-
man, Sohnes des Aba bekr, zum Islftm und
seiner Heirath mit Elbeidft, Toohter des Aba
sofjan: meistens in Reimprosa. Nicht wenige
Gedichte (aber nur kurze) eingestreut.

Schluss f. 166»: ^^U:> I^^L. «5aj jou^

^•15 KtsLJI S^\ L<^U (^ «;>J| i^jJuJJ gJt

cr^y '
J^ ,.:5U1 v_^ ^^ UJI^^1 u g^ ^^y^j\

Schrift: gross, rundlich, flachtig, nicht grade nn-
deuUicb, vocallos. — Abschrift vom J. "«/is(o.

8996. We. 745.

5) f.26«— 32.

rormat etc. u. Schrift wie bei J). - Titelfiberschrift:

Anfang: ^^ nj^ ^\ j^j^ ,^^,^j^ i^ ^^

Uebertritt 'Omars zum Islftm und Gegen-
bestrebungen des Qoreisiten, bes. des <^ _yi\.

Schluss f. 32": «j^^ ^^oJt «^t ^;^j, .

SJo-j *AJ cX^tj |,^^ ,^^ ^ts, (^Lw
Bl. 32 ist ergftnzt von grosserer flBchtiger Hand.

8997. We. 701.

10) f. 1B9-197.

8«, 17-21 Z. (Text: 12VsX7«"). - Znstand:
aiemlich gut - Papier: gelb, stark, ziomlich glatt. -
Titeliiberschrift f. 189*:

Anch f. 188' steht der Titel: iU.sUJt
C^' am2».
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Anfang X 18?': ^ SwLssuaJi ^t j^ ^^^^

^gi\ t^ ytfj oJ^ . *J jjiy
«J V^^' a? j*^ o'

ilpJ) 3>*^Vw ^^1 ^yLJ Q^ gjaSl wLoj ^ qI/ U

Geschichte des Aba 6aEma, Sohnes des

Aahfen 'Omar. Keiner las den Qoran besser

vor aU er, der ttberhaupt ein frommer Jtingling

war. ^ Von eohwerer Krankheit genesen triflPt

ihn ein Jude und veranlasst ihn, Wein zu

trinken und sioh zu betrinken. In diesem Zu-

etand ger&th er in ein fremdes Haue, triSt ein

gchlafendes M&dchen daselbst und geniesst sie.

Sie gebiert in der Stille einen Sohn, trftgt ihn

in die Moschee und klagt bei 'Omar seinen

Sohn alB den Rauber ihrer Ehre an. Er ver-

epricht ihr Untersttttzung ftir die Aufziehung

dee Kindes, iSt^st sich alsdann von dem Sohn

die Bichtigkeit der Anklage best&tigen und ihn

dann vor der Moschee durch seinen Sklaven

^Jl&* mit 90 Peitsohenhieben todtprQgeln, und

beklagt alsdann sein trauriges Loos.

Sohluss f. 197^• «^jJ^ cy^fL) UT »]» «(^
"^j y^ J* kI^Ij \jt&i 8, J* pl-«'2it *N*Ail* iw-sa-i j^t

^Z^\ ^j»- Uui^- ^i j^^J! &U Jw*il ^ vJUi

Sohri ft: eiomlioh gross, randlioh, doatlioh, tocoUos.—
Aboohrift c. "*/»»».

Auf f. IBS'" ein kleines unbedeutendes Gebet.

8998.

1) Pet. 689, 5, f. 73'— 75».

8", 25 Z. (Text: IBVsXS""").

Dieselbe Geschichte abgekOrzt. A n fa ng

:

SchluBB: 1^ f^'i\ q£ M\ i<6\j»- I_jJ^^

16\

TitolGbofBohrift

2) We. 783, 2, f. 12

Format eto,D.Sobrift me boi 1.

Anfang: ^ J-i^j*^ '^^ "' C^(^f^^ Cp l,f5->

uJ^Ayo c;«Ji5>- _jJ ^ J^_rf^ iJlJii j*^ v)^ o*

Von den vortrefflicheo Eigenschaften 'Omars

und seines Sohnes Aba duhma.

Sohluss: ^^ ^ i>ii\ ^\S fX»a ^i\ i\^

g^ ^^1 OA*'^-*JI £A^5 'y*^ ^1^ V^'

A-beohrift vom J. 1061 Rab\' II (1651).

8999. We. 745.

3) f. IS"-!?'.

Format oto. u.Sohrift vieboil).—Tite>,zurSeiteBtehend:

Anfang: U3lX> U*» qU* ^ o*"*** 0*^5

gjl jy_^t ijsa*jl L|*»-5 U*»j »; qLT^ ^55yl

Uebertritt des *Ofm&n zum Isl&m. Daran

Bchliesst sioh f. 15' oben die Erzfthlung tod

dem Uebertritt anderer angesehener M&nner und

Frauen. Zuletzt erklftrt eich auch Hamza dafUr

und Qoreid gerUth in Angst.

Schluss f. 17»: 1^^ U«^5 t^ v' o'^

9000. Pet. 628.

8) f. 160-246*.

Format etc. nnd Sohrif t wie bei 1). — Titel fablt

Titel6bersohrift f. 160^:

Vorfasser fehlt.

Anfang f. 160'': fL*i"»l fj)^ i^JJ' «JI ^^s^i

XiTO . . . Q,j;-6>** |«^»-i O"^***^ ^*^^ *l-**»i"^U

Behandelt, im Anschluss an die TraditionB^ormaieio, u. Douriii wjo uiM I. — iii.w«iius>iDv.»»i.». fjuunuucii/, iiij i»jjov/u»v«i»sr •.« —— -..—-.—-_

^«4^^t^f tn>J^^|Jh^^JiJ^^ifi^S^'^
I

von der Urersohaffung der grossen Perle, die

HAKDBOHHIFTBH D. K. BIBL,. XK.
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wunderbare Herkunft 'Alls, ebenso wie die seiner

Frau Pfttima, eeine merkwttrdigen Gaben und
sohliesslioh seine Vermfihlung mit Patima.

Sohluse (f. 246"): ,JUI 4^^ ^^ ^„ jj.,^

Uj^ oJ^ ^^ L^l ^, 1^ \^^^ <^^,^ ^^,
y; *U a.*»Jl^ . . . ^UxJI J^ iJUl j,*^-, . . .

of. WE. 128, 1, f. 207"' £f.

9001. Spr. 744.

3) f. 300O-306.

Format 6to, nnd Sohrift wie bei 2). P. 806 sohad-
haft. — TitelfiberBohrift:

<>jImiJi Li^i
J^«

Verfasser fehlt.

Anfang f. 300^ ^^ ^L;>>(t ^^ ^^ ^,^

Handelt ebenfalls von der Geburt 'Alls und
geht bis zu seiner Verheirathung mit P6{,iina.

Schlnss: L»y B^«j j£,t: j,»,\ ^ «B.t^^| ^Jus

In dorMitte folgen die Blfttter bo; 803. 295. 805. 806
(304 gehfirt zu Spr. 744, 2.)

9002.
1) Pet. 655, 4, f. 49— 67.

4'% 15 Z. — Znetand oto. u. Sohrift wie bei 2). —
Titel and Anfang felilen.

Eine sagenhafte Erzfihlung
(j^j,\J\ JLs) von

der Werbung 'All's urn die Ffttiina, von det

Hoohzeitsfeier und deren Ausgang, mit ge-

sohiobtliohen Angaben, am Ende dee Ganzen,
von 'All's Alter (Iberhaupt und veraobiodenen

Ereignissen seines Lebens.

Viel scheint im Anfang nicht zu fehlen.

Das Vorhandene beginnt £49": J.«aJl Lf5^ ^^^e
*UJ BJirt- i^i v*^Jt Ol*c ^it^ Ji^Ja^d-*^\i

^t (^ JU ^ .^i <^l 0>^i'
P. 57" sohliesst: ^^ ^ ^\J^^ ^\^ j^

Etwas fehlt nun noch, aber eeist eben nur
sehr wenig, vielleicht einige Zeilen oder eine

halbe Seite.

2) We. 1768, 4, f 20"— 23".

Format etc. und Schrift wie Ijpi 1), — Titel-

aberBohrift: v=-JIL (^f |^ J* JS^ ^i^.>Xs>'

Anfang: ^^ ^^if ^ M\ J^^ ^j ^^^^
ayt ^s.j, bJujLc VJ,»\j ^i\i Lgi"i U j^>jj| K^iatj

Behandelt gleichfalls die Geschichte der
Verheirathung 'All's mit Pfttima.

Schluss f. 23": ^ ^sjSi^ I^m Bj^^I J^LS

fJ^ C*^*^' "^ o'^i (***° '^^^ kft#' ^'^l SLais

g.JI fcJT t^C^ ^^ <JJ{ J^AOj K»«;^l

9003. Spr. 304.

8) f. 143-157.

4'»,26Z.(29xI9;22-28xW-16«»).-Zn8tand:
BohrileakigibeB. in der pberenB&Ifte.^ Papier: gelblioh,

stark, etwBS glatt. — Einbend: fehlt. — Titel fehlt: aber
naoh der Uoterschrift f. 157" ist derBoIbe etwa:

VerfaBser fehlt. Anfang fehlt

Die Ermordung des 6ahfen 'All. Die Ge-
Bohichte beginnt hier mit der Erzfihlung, wie

^^tjjt ^»jfvLii ^jj o**"y '^'^ ^^'°® Erbschaft,

Geld und Eostbarkeiten, mit sich nimmt, nach
Elkufe reist, unterwegs von Rfiubem ausge-

plttndert -mrd, flOchtet und zu 2 Arabem ge-

langt, in deren Zelt er Aufiiahme findet, die

ihn aber zu tfidten sioh vomehmen. Sie Leissen

#
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Duroh Kuf&UigeB EreignisB geben sie den Plan

auf und alle drei verabreden die Ermordung

dcr drei M&nner: wJLb (^! ^ j^, Kj^U* und

(jtflftJt ..y *r*js u. B. w. Die Gesohichte schliesBt

mit der Trauerklage der ^^ Jj^ va«^ fj$^ f\

3jE~7J auf ihren Vater und dem Zusata; des

Erz&hlerG von der allgemeinen BetrQbniss und

mit der VerwOnsohung der betheiligten MSrder.

SchluBs f.l57»: *5UUR3t ,._>j ^^1 L^^ J>S^"

Schrift: groBB, dentlioh, gelftufig, fast vobbUob. —
Abaohrift vom J. ""/ims-

9004.

1) We. 403.

24 Bl. 8", 17 Z. (19V!iXl4Vs! UVa-lSxSVs'"). -
ZoBtand! oohr wasoorfleokig (wodnroh an manohen Stellen

dar Text verwiecht iet) und nosanber; der Band efters

ansgeboBsert — Papier: gelb, stork, etwaa glatt. —
Eioband: branner Lederbd.

Dieselbe Geschiohte. TitelttberBcbrift

f. 1": *wJLb iJ> o^ J^ UJiiU, Li^*« JJ3 \iJ>

Anfang f. 1*: nji^\s i^Lsit Vj jJJ Ot^^t

o^ i>* y^' c^^" ^ V^y^' '-^ o^TTS . .

.

»JJ KeLbj La*^ (j«U3l \jl\je> u-Ui< 54b v^Li' (^t

SchlnsB f. 24'': qj*^» k^j, d^ ^ L*!

KS^ J^ wJUa c^' cr? i>* J** a^J> o**^'^

ftJJj V»>!jAaJb ^1 &U<5 |<r*«fl &U5 tJ>*l> J*^ '^•^l?^

Sohrift: ziemliob rtods, gewaodt, deutlioh, fast vo-

callos. BL 1. S. 24 fiholich erg&n>st, ehras grSsser. Un-

correct — Absohrift o, ***"/ij86.

2) We. 1761, 8, f. 43—72'.

8", 17 Z. (20X14V9; WliXlO'")- — Znatand:

gat. — Fapior: voiss, fein, ziomlioh doan.

Dieeelbe GeBchichte. Titel fehlt. Im

Ganzen = We. 403, obgleich die WortfasBung

hier, wie iiberhaupt bei Werken dieser Art,

tifters abweioht.

Scbrift: gross, diok, rundliob, fluohtig and usgeMig,

vocallos. Stichwortor roth. — Absohrift vom J. 1278

iu'lqa'da (1867).

9005.

1) We. 739.

57 Bl. 8«, 11 Z. (16X11; 12>/9X 7Vs'"»). — Zn-

stand: ziemlioh gnt. — Papier: gelblioh, ziemliob stark,

venig glatt. — Einband: Pappband mit Lederr&c&en uod

Klappe. — Titel f. 1»:

Anfang f. l*": ^XsTj i^^^iytj t^/-^^ i>^

j^i (^t^l iVs-j ,»*JLc JjJO Jt . . . wL^l 2Jjj>5

,»^3LJ! (^JiUjj [d. i. &i>aj j^] »loyM:i qU>

Ein Landaraber kommt zu MoBammed und

klagt fiber die Gewaltthfttigkeiten des g5tzen-

dienerischen Fflreten A^^ zu den q1^ y^
gehSrig, die er namentlicb gegen die zum Islfim

tibergetretenen StSmme tibe. Er bittet um Htllfe

gegen denselben, inBbesondere, dass MoEammed

ihnen den 'All ale Beistand sende. Gabriel

erSflfnet ibm, dase der Araber die Wahrheit

eage; in Folge desBen wird der Kriegszug

iintemommen : derBelbe endet mit dem Erfolg,

dasB der Konig (oder Fdrst, er heiBBt bald^lft,

bald <SXX) g.b^' Oder bloas ^ im Kampf

von dem tapfern cXJLi* getSdtet wird, seine An-

h&nger theils zum lel&m tibertreten, theils aleUn-

gl&ubige getodtet u. ihrer Habe beraubt werden.

Schluss f. Se"": J* \jo»j^\ L^ ^ijji jy5 Ov*J

^jl Uj (Jk^ &1J1 gJ4 Uj j^yiJ-^! «;**•> ^5

gj? mj» j^^l U !J^5 '^1 yijt j:^

Sohrift: gross, Wt, dentlioh, vocallos. StichwSrter

roth. — Absohrift im Jahre 1266 Du'lHi^e (1840) von

4*
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2) We. 702, 14, f. 154"- 169.

Format etc. n. Schrift wie bei 11.

Dieselbe Geschichte. Titeliiberschrift:

Anfang: ^i j.^} ^uJI ^UK! g>^l JU

ayi Uj^sL.?^ [jj>UA\ Lix:> JU . . . Uft^J B^
i LJLs- ^ JJI J^^ t^^ yLS ^ ^;J^LaJt

Diese Erzahlung bricht hier ab mit den
Worten £.159": LS\S J^^, ^b o>i^ jji,

y-to, «^ ^^Ji ^ ^^^t ^^li j,^^;^
J^( ^^^^

^y_^LuJl io«4^ij «5Jvi a«j pU'^t _j.«i |»i- ajllc

9006. We. 691. 692.

We. 691: 38 Bl. S«, 18-19 Z. (SO'/aXlS'/s.; 17xl2«»).
ZoBtand: schmntzig ond flockig. - Papier: gelb, stark,
wenig glatt. - Einband: Pappbd mit Lederracken -
Titel f. 1«:

Anfang f. P: ^^t ^j ,,^, g^, ^^
6y.j ^J^ wl

j; (_^Lr j^5 ^y. ^^^^ ,£:^ ^^XJt

We. 692: 84B1.8", 1G-18Z. (17X11V«; n-rli^b
X 8™). — Znetand: nitht ganz aaaber, auoh/^eckig
besonders zn Anfang. — Papier: gelbliob, ziemlioh stark

ond glatt. — Einband: Pappband mit Leder^aoken und
Klappe. — Titel aaf dem Vorblatt von gan^nener Hand

:

Eb ist der Schlussband zi/ dem Werke
We. 691. Eine grosse Lfick/ wird zwischen
beiden Banden nicht sein.

Anfang f 1«: ^ ^^^ ^J JliS Uy>T ^^

SchluBS f.84'': f^\ tj^Uj uSJJ ^t I^Lfcls

Sob rift: ziemlich groos, geffillig, vocallos, etwBB un-
gleioh. — AbB.chrift von ^^J3\ Lf»ia*w im J. "m/i7«.

Noch f.Si fehlt ein Blatt.

'/ 9007. Pm. 460.

|.^ otvi jJCo iJft

gJI «j>Xj j^ jj:^ LfcU'

Bekfimpfung dee Gotzenthums, das vertret/j

ist durch den Anbeter des Gfttzenbildes «jclH,

den oL^t ^^ ^L=jf, durch 'All ben abu t'alib,'

der dessen 7 SohlSsser erobert, und Ausbreitnng
dee Islam. Erster Band. Es komm/n nur
wenige GedichtstQcke vor. '

Schluss f. 38^• ^S ^s^ y.'i] jfL'i\ SUii

Schrift: grose, randlioh, flficbtig, vocallos. Zu An-
fang einige Blltter &hnlioh ergtozt.— A beohrift o^^JHtt.

'

8)f.96-lie«.

Fo/mat etc. u. Schrift wie bBJl.— Titel f.95''nBtcn!

In d^/Unteraohrift;^t oli_^^ (jl* =) ,.1,^1JjLaj
Aof dor Ruckseite des vorderen Deokelo!

. Anfang: . . . a^t^ ^\^\ y^ ^ j^j

«j' t^L*rtJ< iiij>Xs>5 i^^i^i-l Aa« ^_^t otji a^^

Auf der Rfickkehr von dem Zuge gegen
die «5^«lX^Jt unter Fflbrung MoBammeds be-

findet eich das HeAr der Moslimen in eder

Gegend. Auf MoEammeds Frage, ob Jemand
das Land dort kenne, versetzt 'Omar ben omajjja

t^r**^'» ®^ ^6' 6'"6 ungangbare Wflste, voUig 6de
und wasserleer. Die Moslimen verBchmachten



No. 9007. 9008. LEGENDEN UND BEKEHRUNGSGESCHICHTEN. 29

vor Durst. 'Omar sagt, es gebe allerdiDgs

eiuen eDtlegeuen Brunnen, JbJt olj geoanDt,

aber Geister htiteteD ihu und verhtlUten ihn

mit Bauch und Dampf, Tausende hRtten ver-

gebens in irUheren Zeiten ihn aufgesucht und

w&ren dabei umgekommen. MoBammed wartet,

aber der Durst nimmt zu. Endlich verheisst

er das Paradies dem, der den Brunnen auf-

findet. Es meldet sioh Aba 'I'ap ben rabia;

er keune ihn, wilre auch schon frtlher dage-

wesen, aber von seinen Begleitern w&ren die

Meisten von den (^innen getodtet, er selbst

aber nur mit Wenigen duroh Flucht entkommen

;

damals aber freilich sei er nur ein blinder Heide

gewesen, jetzt werde es ihm als Moslim wol

eher glUcken. So macbt er sich denn mit

Einigeu — darunter 'Omar ben omajja, Gdbir,

Abfl de^^Bne der Anpftre, Qais ben sa'ld,

'AbdaDfth ben enes — und auch mit Kameelen

auf den Weg. Die Unternehmung scheitert;

Abtt Tap wird von den (jrinuen verbrannt, die

Andern laufen davon. Endlich macht sich 'Ah

mit Einigen auf den Weg; er ftthrt die Sache

glUcklich zu Ende, erschlfigt Hunderte der

6innen, die Anderen -bekehren eich ; die Mos-

limen etillen ihren und der Thiere Durst und

Ziehen nach 3 Tagen ab nach Elmedlna.

SchluBs: ^ji [>5>Ua«<j, iUjub"J(l \yi^i

olj jjo "caaJu^ 'tjLfji'iS X^*W! 3Uj>>il ^J! Qj^;,jrf*wo

<^U^I -iSji ^}J^ ^jy\^ yl^< J^Viil l^e J>i" ^'
c>!J jAj ^ (lo'i^ M-^ er* ^^ «^**^' ^ ''^•*

9008. Pm, 460.

8) f. 31«'-44«.

Format etc, n. Sohrift wie bei 1).— Titelfiberechrift:

Anfang: Jus>-'i\ j^LiJt jU*-^' oUSJ! Ojy

j^lj, »yjj| iUi=li J^ U^ i>J>^ wt ,.U1« j^ "Uy^

U^l^ KiiiwJ! j»A> vj>-» j^t UfiJtoji ^^A*»^lJ [Jcr****^'3

^! ,^«kiai! UStX:?-^ j^jA,*>4^ UX!Ij U viLai ^^yjA^A/o

'Ah findet eines Tages seine SShne Elhasan

und Elhosein betrUbt, weil sie geru ein Reh

haben mSohten, wie sie bei ihren Naohbaren

gesehen. Diesen Wunsch zu befriedigen, reitet

er auf Jagd, findet den ersten Tag aber Nichts;

am zweiten begegnet er dem von MoBammed

auf Kundschaft ausgesohickten 'Omar ben omajja

t5,4jaaii; er und sein Ross Elmeimun verschmach-

ten fast vor Durst, 'Omar erbietet sich zum

Wegweiser. Sie koinmeu an einen grossen

schonen Garten, fiuden aber auch da kein

Wasser; 'Omar nimmt einen Schlauch uud

geht auf Suchen aus, findet ein grosses sieben-

thoriges Schloss uud hort durin ein mensch-

liches Wimmem. Es rOhrt von einem Madchen

her, das dem 'Omar, nachdem er gesagt, wer

er sei und was er wolle, erzahlt: sie sei El-

geida, die Tochter des Konigs Elagjad; auf

eiuem Ausfluge habe sie der Kfinig dieses

Sohlosses, Elgatrif, gefaugen und in dies Schloss

gesperrt und wolle sie, duroh mehrmalige tfig-

liche Ziichtigung, zwingen, den Islam aufzu-

geben und den Gotzendienst auzunehmen; soit

3 Monaten weigere sie sich dessen. Er ver-

heisst ihr Rettung, flillt nach ihrer Anweisung

seinen Schlauch und verlfisst, nach emigen

Abenteuem, das Schloss, triflFfc unterwegs den

bekUmmerten Vater des Mttdchens, muss mit

ihm umkehren und ihm das Schloss zeigeu;

dieser besteht dort siegreich eine Menge Zwei-

kBmpfe, erliegt aber gegen Elgatrif und wird

von diesem gefangen auf sein Schloss gebracht.

'Omar kehrt zu 'All zurftck und dieser nimmt

Rache und erschlagt den Elgatnf; die ilbrig

gebliebenen Anhanger desselben bekehren sich,

'All setzt dessenWeztt alsKonig desSchlosses ein

und kehrt (mit einem Reh) nach Elmedlna zurilck.

Schluse: ^;y»^;S^il iJi^ JtUa/ws! ^Jl JaJliyi ULi

Bl. 44'' u. 45" leer.
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9009. Pin.460.

2) f. ISb-Slb.

Format eto. u. Sohrift wie bai 1).- Titelabersohrift!

Kann auoh, wiein d.Untewohrift, beissen : ^yLA*^w«^c^|^ B^ ii

Anfang: J^'i\ ^^\JJ\ ^Ui-^t oUiiJ! ^^^

J* (^ tMA*i . . . fcjUPt Ja*rfy>5 wt^ j^l oox^l^

'Omar ben omajja ^^,*Jiai\ kommt eiligst

zuin Propheten, ihm zu erzfihlen, er sei id E1-

jemen geweeen, habe daselbst ein schSnee und
festes Schlose gesehen und von einem Dienst-

mann dort erfahren: es heisse fjiji\ und es

gebiete dort die scbdne ElEaneft, Tochter des

K5nig8 Elmun'im; kiirzlioh habe der Kfinig

Utjjaii\ una sie geworben, sie habe ihm aber

als Bedingung auferlegt, ihr den Kopf Mo-
fiammede und 'AIi'b zu bringen, und er ziehe

nun mit Heereemaoht heran. In Folge dessen

Mast Mohammed den Kopf htogen; Gabriel

aber bringt ihm Trost vom Himmel und r&th

ihm, mii seinen Anh&ngern den Gfiteendienern

den Vorsprung abzugewinnen und sioh im Wadi
qI«*»a« aufzustellen etc. Die Ereignisse und
K&mpfe dieses Zuges werden nun erztthlt, 'All

besiegt und erBoUftgt den Elgatnf, der sich

zu bekehren weigert; die Uebriggebliebenen

nebst ElHauBa nehmen den Islam an, Mohammed
und die Seinen kehren naoh Elmedlna zuriiok.

SchluBs f. 31 ^• u^jly ^ 4^1 jy^U^ u
Nj^ t> *Ut gJ3 JJS^ oy«JI^

f.^\^ |.L<s.^l

9010. Pm.460.

1) f. 1-16.
ISl Bl. 8", 0. 17 Z. (21V, X 16V»J 16 VsX g'/s""). -

ZuBtand: im Anfang fleoldg and nnsauber, Bonat ziemlioli

gut. — Papier: gelblioh, stark, etwaa glatt. — Einband:
Pappband mit Ledarrflcken. — Titelilberschrift f. V>:

Anfang: ^Li-^l ^UJt jLr>^t oUiiJi o^^

c*^ o^^^i Jh*J1 t^i o^^U J^M^I r^

Aba sofjan erbittet von dem Fttrsten in

Eljemen, Hozeima, Hfllfe gegen den ale Prophet
auftretenden Mohammed. Er erhalt dieselbe

und nach allerlei Vorfellen wird derselbe von
'Ah besiegt und da er den Islam versohmfiht,

getfidtet, Aba sofjan aber flieht davou.

Schluse f..l6\- \^jo LI ^,.3 (J^f^\ ^
Ijyai* \^^^ XAjyO^I J4*^! iOnJai ^t gs^^ iUj^l.

Schrift: gross, krfiftig, rundlich, etwae flfiohtig, vooal-
I08. — Abschrift c, "'"/leiw (e. f.75*).

901L We. 708.

6) f. 140— 165'.

8«, c. 16-18 Z. (Text: UXg-). - Zustand:
stark fleokig; an der unteren Ecke etwae verbrannt. —
Papier: gelb, stark, glatt, — Titelubersohrift:

Anfang f. 140«:^ tXi\ S^^j Uju*s y^^\Ji\ ^

gJt jdJI ^\^^ ^^^ ^^ ,jtSj ^y:a» . .

.

Kriegezug gegen den gotzendienerischen

Unhold und Mensohenfresser uSiaXs- ^o (_>*LXJt,

den ein Mann vom Stamme g.^^! bei Mohammed
verklagt, weil er die Tochter eines der Stammes-
angehdrigen, deesen Name v\v*Jt ^ ^\^^ in

seinen Besitz verlange, um sie nach einem Be-
sitze von 40 Tagen seiner Gewohnheit gemass
umzubringen und zu fressen. — 'All erschlagt

ihn und seine Anhanger bekehren sich.
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SchluBB f. 164«>:
f.y

K2^ f^'i'^ l^^^'i

Schrift: grosB, krfiflig, rondlioh, flnohtig, vocalloB.

Nach f. 163 fablt etwas. — AbeoUrift c »«»/nes-

F. 165*»»' folgt noch, von derBclben flftch-

tiged und groben Hand, mit fahrlassigem Text,

ein Lobgedicht des ^ii\ vX^c auf MoRammed,

19 Verse lang, anfangend (Basit):

9012. We. 746.

161 BL 4^ 13Z. (22x16; 16xll"»). — Zaetand:

Eiemlicli gut — Papier: gdblich, dick, etwaa glatt —
Einband: Pappband mit Lederrncken. — Titel f. 1*:

t}jsi\ (JA-fj 8J^

Anfang f. 1": «j,^ ^s\> 5 Cr' ^^^ >>^ o*
^^sX«x)! ^ Ma ty=- U^ *JJ< JkijJ 6y^ U"[} (^J^

^ ^y] siyil »JLc vyJitSt OS JoJ^ (.>s\Jl ^^ -fiJi/

Auf die Klage eines Weibes aus dem

Stamme der Benu jerbo' aber die GewaltthStig-

keiten des gStzendieneriechen ,5^5 (j«?; (3;*^'

ttber welchen 'Omar ben omajja i^j*^^ aus

fraheren eigenen Erfahrungen ausfiihrliche Aub-

kunft giebt (f. 3— 8), berath Bich Mofiammed

zuerst mit den Seinigen; dann aber oflfenbart

ihm Gabriel, er Bolle jenen Despoten durch

einen Gesandten zur Annahme Bcines Glaubens

aufFordem. Der tapfere f.\yii\ qJ jt^i^^ macht

sich auf den Weg, aber in Folge neuer Offen-

barung -wivd ihm 'All mit einem Reitertrupp

nachgeBchickt; u. s. w. Die Expedition endigt

damit, dass 'All den Konig Ras elgol todt

schl&gt und Bein Haupt an daB eingenommene

SchloBB hangt; femer dass die tibriggebliebenen

Anbanger den Islam annehmen. Der Feldzng

hatte 7 Monate gedauert.

SchluBB f.l61*: .iUXt Sii\j, yj^^< (^5 h*^i

^ fS^ ^fiii\ ^ O^i ' • • r^"^' O^ M>*

ot^ji ^J O* i^c^i jfSi' ''^*^ «^ hr^^ "^

gj! UJl [d. i. ^^\ U] LfO^ 53^5 '^ (^'

Sohrift: gross, nicht gaas gteiohmBseig, wait, ©twos

rundlioli, vocallos. — Abaolirift c **»/iies.

9013. Pet. 260.

96 Bl. 4^ 15 Z. (22 X 16«/»; 16V8-" X 9-ll«"»). -
ZttBtand: riemlioh Iobo im Dookd; fleokig, nnaanber, die

enten und lotzten BJMtar beachfidigt. — Papier: gelblioh,

wenig glatt, riemlioh diok. — Einband: echleohtar bnnt-

beklebter Pappband.

Dieselbe Geschichte. Tit el fehlt. Aber

f. I*" steht mit rother Dinte: ,;j*Jl gjJS \i^

Anfang f. 1': ^^^\ o^^ J^' g^' ^^

jjuo^ \>X6^ o<
v^>>>*- 1>«*"^' '^'^^ o^ 'A*^

So weit f. 1": darauf fehlen 8 (oder 6)

Blatter; nach f. 21 fehlen 6 BL; von f. 17 ist

die untere Halfte abgenBBen.

Der Anfang der Erzahlung fehlt also; aber

aus dem Folge^den ersehen wir, dass hier ein

geschiohtlicher Roman, die Eroberung El-

j emeu's, vorliegt. In der Weise der wirk-

liohen Geschichtswerke vrerden zuerst die Trfiger

der Ueberlieferungen, nach denen derselbe zu-

sammengestellt ist, wenigstens zum Theil namhaft

gemacht. Dem Propheten MoBammed wird von

der tyrannischen Herrschaft des vi_j*)< tr|;>
der

weiterhin V^^ D* d>^ ^®*^^*' ^°° ^^^ ^'"

richtung eines prachtigen GStzenbildes u«|^,

und von seinen ausgedehnten Eroberungen er-

zahlt, und vrie er in L*-, am Bnde der Lftnder
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Eljemens, im W&di IjfrjJt in prachtvolletem

Schlosse wohne. Darauf besohliesst Mofiammed
ihn zur Bekehrung zum Islam aufzufordem.

Nim TTird erzShlt, wie ,.{yJt ^^t ^^jj! gich auf-

macht, welche FShrlichkeiten er besteht, und
wie echliesslich das Ziel erreicht wird durch

heimliohe Ueberlistung seioes festen Schloeses

durch All ben aba talib, der Konig von diesem

erschlagen wird und Mofiammed seinen Einzug
in das Schlose hfilt, die Schfitze vertheilt, den

(gegen seinen Konig treulos gewesenen) Wezir
ziim Schlosshauptmann macht, und alle sich

zimi Islam bekehren, und MoBammed nach

Elmedlna zurQckgeht, wo er von den Ein-

wohnern mit Freude u. Jubel empfangen wird.

Schluss f. 96«: «JJt j^^ ijLs^ ^l^jo yu

LkiT UaLwj f^uo obLwJt OsJLw |..JJij oIIuaJI

wLs^« *u' .A^t,, viUXJI^ ^Udt ^ 8l^| '.j^

Zum Theil in gereimter Prosa, stellenweise

mit Versen untermisobt.

Schrift. kriftig, ziemlioh gross, gewandt, deotlioh,

vocalloB. — Abschrift im J. 1232 12. Ra^ab (1817) tod

j^UJt ^^g^ij^jfi ^L^t ^^ lX*s^ bUx ID Elbapra.

9014. We. 740.

100 BI. 8", 17 Z. (21V4Xl6Vs: 17x12'""). - Zn-
stand: ziemlioh gat, doch nioht ohne Flecke. — Papier:
goiblioh, ziemlioh duDD, wenig glatt. — Einband: Papp-
band mit LederrOcken. — Titel f. 1« (von neaerer Hand):

An fang f. 1*-: ^iLs *jt ^Li*.-!*'! ,_.^ ^^ ^^^

cr*> o^^ ji^ <y^ • • • j'^ -Li>aJl ^^t^ ^
Kriegszug gegen die Oberherrin der Bena

hanife, Namens LiLiJi kILw,, veranlasst durch
die Klagen dee ^iLS- im Namen der mit ihm — in

Folge von gleichzeitigen Traumei;scheinungen —

zum Islam Qbergetretenen StanungenoBsen, gegen

welche die beim GStzendienst verbliebene FOrstin

aufs Grausamste wHthet. 'All bringt die Unter-

nehmung zu glflckliohem Ende, die Tyrannin

wird durch Herabwerfen von einem Thurm
schliesslich umgebracht, die Bekehrung der

Anhfinger ist die Folge.

Schluss f. 100":
^J\

t^Ui' «JJi .Xju^

\ijaa>-\i \^yu\ ^t Uj . . . KJU*^! ii*^l sUjjai

8bU j> lU£x^\^ jut o**? ^^\ J^i-t ^{j j^_^L
gJt |.U*Jt J* Lui! L^t U 100*5 'j^^ j^yii;, ^.i.^^

Sohrift: ziemlioh gross, weit, etwas mndlioh, vo-
callos. Bl. 1 nnd 72 ergftnzt — Absohrift o. "«>/ij8s.

9015. We. 738.

34 BL 8", IIZ. (IGXllj 12V«X7V««"'). - Zu-
stand: gnt — Papier; gelblioh, ziemlioh stark, wenig
glatt. — Einband: Pappbd mit Ledorruoken n. Elappe. —
Titel f. 1": ^ ,,

O^-aXJLa)! tup

Anfang f. P: ^^\^ j^^LiJt v-.^ *JU vX»^t

^j-XSJ^Ij v^XJt viLSj i^.^ (Mis Jlju U . . . O^iUaJt

MoBammed betet mit seinen Anhangem in

der Moschee; plStzlich kommt ein Trupp von

10 Reitem, erzahlt dem Propheten, sie seien

Juden, aber auf Anlass ihres Konigs zum Islfim

bekehrt und baten um einige verstandige Man-
ner, die sie in den religiSsen Vorschriften und
Uebungen unterweisen konnten. Mohammed
geht erfreut auf die Bitte ein, aber den Vor-
schlag der Seinigen, als Religionslehrer an sie

den Aba bekr, 'Omar, 'Ofman und 'All zu
senden, weist er von sich, entsendet vielmehr,

nach Verlauf von 10 Tagen, 40 Mann mit ihnen,

darunter ^gJOJjl ^^1 S\JJii\ und ^t^\ ^ ^Jt

und j^«JI ^toy» ^ (j-LaJt, an ihrer Spitze

aber den tapfern ^xJ^I ^ j^JL*.. In einiger

Entfernung von der Residenz ihres KSnigs lassen
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die Juden ihre Begleiter, in einem Steinthale,

um denselben zu benachriohtigen und fttr gute

Aufhahme zu sorgen. — Nun stellt sioh heraus,

dass Alles nur Lligen waren und daes der

K6iug -- Oj.»jCoJ! mit Namen — nur anjgesehene

Anhfinger MoRammede herbeilocken wollte, um

durch deren Tod der neuen Lehre zu sohaden.

Die Folgen dieser Hinterlist und der Sohiok-

sale beider Parteien -werden hier nun besckrie-

ben; der KSnig Mt durch 'All's Sohwert, die

moisten seiner Anh&nger nehmen den Isl&m an.

ScMtiss £ 34": J^ 8j_^l JULicXi! 1^^ |4

d\fA% ft^Uiil \j.f*>:i) (.^Uoii pi, sliUnJI J-iiaiVte^U

Schrift: grow, krfiftig, deutUoh, gleichmfisBig, vo-

callos. Stiohworter roth. — Abeohrift im J. "**/i8M von

•i.iff' «J Ss^Jt^

Artxbisohe Foliirang.

O^ iS
.akJI OwaC l>iJLm"

9016. We. 708.

4) f. 111-139.

B", o, 18—17 Z. (Text: 12—13 X W). — ZuBtand:

die obere Haifte fleokig; Bl. Ill unaaubor; Bl. 111—114

nnton am Rande und im Text beschadigt. — Papier:

gelb, Btark, etwaa glatt. — Titel fehlt. Er ateht in der

XJntoreohrift f. 139': ^etXA^f (Jw-^3 v)»-*^
''^^

Anfang: iic|^JI vf/^* o**'^'-^' t*^^ ^'^

jj.^5 . . . gj/l^ u«,"Ki o- r'/5' ^^' '^y^

Ja^^ ^ ^Uo i^^U^i "ill jUJI ^ j^LaJt ^i

gJI ^^ati^fljl vX*^ >J^\ b lX.:?wJ1

Ein angesehener Bedewl aus El'ir&q kommt

zu MoRammed und klagt ihm, dass ein gewalt-

th&tiger (jfinnenfttrst, Namens |^t>.ifrJI lA=*5>

ihm seine Tochter geraubt und diese in einem

festen Sohlosse (Wolkenschloss genannt) in

einem unzugSngliohen Thai eingeschlossen halte.

Nun habe er gehort, dase MoEammed einen

unwideretehliohen Helden an 'All besitze, der

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

ja auch Bohon versohiedene Ginnen siegreich

bekampft habe; so bitte er, diesem die Rettung

seiner Toohter aufzutragen. Das gesohieht

denn auoh und hat natOrlich besten Erfolg;

der 6inn wird ersohlagen und verbrannt, die

Bewohner von -Ij,* i\ treten zum Islam ttber.

Schluss f. 139's y;il H^^' »^^ ^ f*^*

c>J^, CJA^^*^' ^'^^^^ 1^ *"' ^^^ ^"^^^ «^**

gj< ji.^^^ ^- UAL U \6jfi *^yjJU3l^ aJ^t

Sob rift: gross, rnndlioh, flflohtig und schleoht, to-

oallos. — Absohrift Ton ^JiJataA .^ J.c im J. 1197

Gom.I (1783).

9017. We. 744.

1) f.1-30.

83 BL 8", 17-18 Z. (16'/* XllVsJ ISxg'").- Zn-

atand: ziomlioh unsaaber. — Papier: gelb, stark, etwaa

glatt. — Einband: Pappband mit Ledwruoken u. Klappe.

Dieselbe Geschichte. Titel fehlt; in der

Unterechrift: t_5<Xi^! cA>5 "j^^

Anfang ganz ebenso. Schluss f. SO*:

^1^ jUi! ^ '^ k-^5 *i^l
c^l-«^' (^' i^^

^y u5J3 lXiu, fU":J! J* j^iJi 1^1 ^'^*A y^

Sohrift: ziemlioh gross, flBchtig, nicht nndentlich,

vooalloB. — Absohrift von ^LtuJl <X*^ >ni J- ""/uso.

Auf derRttckseite des ungez&hltenVorblattes

sind aberglaubieohe Mittel gegen allerlei Haut-

krankheiten ("wie Kratze etc.) angegeben.

9018. We, 706.

1) f. 1-38.

84 Bl. 8", c, 14 Z. (ISVsXllj llxS"""). - Zn-

Btand: im Ganzen ziemlioh gat. — Papier: gelblich,

stark, etwas glatt — Einband: branner Lederband mit

Klappe. — TitelBberschrift f. 1»: JtjAit >>U> 'm!>

Eb mnss aber heiflsen: (5^'/^' "^l-i*" it.*<3»

Anfang (v. 1. 7. 8):*
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Kriegszug gegen den gatzendieneriechen

Fezariten liammftd ben esed, dessen Stamm-
genoseen, zum groseen Theil echon zum Islam
Obergetreten, bei Moliammed Beiatand gegen
desBen Gewaltthatigkeiten erbitten. Er wird
von 'Ah besiegt und bekehrt eich zum Islam.

Schluss f. 38°:

worauf noch 5 Verse folgen, die fiber dea
Verfasser Auskunft geben; derselbe heisst:

(oUJf VS^ j«-v^Ljf _.L^f

zuletzt:
f\^\ ^^1 ^Ji ^'UJI^ ^uj. Lti^^ ^^^

Das Ganze ist ein Regez-Gedioht in etwa
1050 Versen.

Schrifti ziemlioh klein, dotttlioh, vooallos, blaaa. —
AbBohrift von ^c .ac (Dach £.66"), um *^^lim.

9019, We. 702.

17) f. 168-176".

8'», 28-32 Z. (Text: o. 19 x 13""). _ Zustaad:
fleckig. - Papier: gelb, stark und grob, wenig glatt. -
Titeluberschrift:

^ Anfang f. 168': .^. b!^ ,0,5, ^^^|j, j^g

^«. *U! J^^ ^j U ^csUI JLS '^ ^'t ^^
t^^*""^' JO^ ^i ^yi^5 t^_y^^ )^j^ ^^ (,,^ ^

Kriegszug 'All's gegen die im Gotzendienst
verbarrenden QoreiSiten in Anlass der Unbilde,
welohe 'Abd Lobar ben elaswad der Tochter
MoBammeds, der Zeinab, angethan hatte; und
Annahme des Islam von Seiten des Abu 'I'&p.

^

Scbluss f.l76«: ^U,^ >^^>^^ fU'i\ J^

gJ! u^! g^!^ JLL.^1 J.. ^UiJi ^^j j.^^

t^JL*i- xU! _.tti:o.o^ JL=ii ^J3 J^ ^.Ul^ JLJ! ..j>-o

gJ! *^jbJ _^^i! i^i jLi> J.r ^^
Sohrift: klein, gedr&Dgt, fluohtig, vocaUos, - Ab-

Bchrif t vom J. ""/it^s.

9020.

1) We. 702, 16, f. 163*— 167.

Format etc. a.Schrift wie bei 11.— TitelBbereohrift:

Anfang: ^^ ,x^\ ^^\ ^\ ^^ ^^^t^t j^s

U5j^ JL3 . . . UkXA« B^^
j^^l^

^^.Jcjt a^s^

Kriegszug 'All's gegen Elmoqaffa'.

Bricht hier ab nciit den Worten f. 167'':

^.i i).aix j^Uj sJu*«j o^iJiXA j^o»,b ^^o aJI*^

2) We. 702, 16, f. 160— 163^
Format etc, u. Schrift wie bei 11. — Titel fehlt; eristi

Anfang fehlt; das Vorhandene beginnt:

gJt i)>^! Jjt/o- UxJt o,Uj^ tfjUyUI ^3 Jt^^
ICriegszug 'All's gegen die Benu eoleim

und deren Verblindete und Besiegung derselben

beim Brunnen Ma'one.

SoblusB f. 163' (eines Gedichtes von
*^^^ O^ o*"***"'

"^^^ welchem hier 1 2, in seinem
Dlwan (cod. Paris.) nur 5 Verse stehen) (Wafir):

9021. We. 702.

13) f. 148" -154*-.

Format etc.u.Schriftwi6beilI),—Titelnberaohrift:

Anfang: a*=^j^ vX^5 ^^j^|_^! g^t ^JL9

,tj*Ao fcJJi i5j^^ Uuj «&S^ ^_^yaJt Jacyi i^^yCJ!
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Eroberung des blauen Sohloeees und der

Safran-Wiesen, Tbdtung des KSnigs derselben

und Uebertritt der Seinigen zum Islam.

SchluBS f. 164": ^^ ^U^ d^s UiJUu^

9022, We. 701.

8) I I5S«'— 17?.

Format etc. u.Sohriftwieboi 4).— TitolObarBohrift:

Anfang;

Siegreicber Kampf 'Alle mit dem gOtzea-

dienoriBchen GafiSEm. In kurzeri Reimpaaren,

5fters mit Gediohten in den filteren Metreu

untermisoht. — SchlusB:

v.^^ »J u f-"^ (^ (y u«^' >.^i>

Der Verfaseer heisst iX*j*-t qJ >x*s»t und

lobt im J. i002/i6S4-

9023. Mq.618.

8", 12 Z. (19Va X UV*; 16 X llVs'"). — ZnBtand:

aomlioh gut; im Anfang etwBB flookig. — Papier: golb,

drnta, 6tw68 glatt. — Titel f.64»:

(^ i^^ ^5 (^U^b WA^[f^^ j}uL^»^ IJ^

»4i4s»3 ftUt ^/ ijus (»U^<5 S} (JM"-'^' j^ c^' e*

An fang {.Qi}; U^j li^j^? IJ*^ St^^ usJU

UAs> Irf uJwJus ^l-Jl i5L« ^.JUi>^ ww^ wJ»lj i^vi*

^l ^^^i £u1 Q-« i>c f.^l^J! yu j>j? lilB OwsE^

Unterredung mehrerer Mdncbe mit 'All und

Bekehrung derselben zum lalfim.

Sohluss f. 71»: *X4^ ^j^ (H**^W y^

Sohrift; Biemlich grooa, welt, geftUig, vooalisirt. —
Abflchrift c "%?6«.

9024.

1) Pm. 495, f. 168. 169.

Beantwortung von Fragen, welche Juden

gestellt und an deren LSsung sie das Ver-

spreohen des Uebertritts zum lel&m ge-

knftpft haben. An fang fehlt. Dann beginnt

die Fraget was ist das fllr einc Zehn, welche

keinc Elf hat? was ist die Elf ohne Zw6lf etc.

Was der Baum mit 12 Aesten, die 30 Blatter

an jedem Ast haben etc. Zuletzt Erklftrung des

Satzes, dass Gott 20 M&nner und Frauen ver-

wendelt babe in Elephant, Bfir, Haee, Fuohe,

Scorpion, Eidechse etc. Dieser Satz kommt

ebenso Tor, von 27 Thieren, We. 706, 2,

f. 78» 80. Nloht ganz zu Ende.

2) Pm. 680, f. 112«.

SohluBB der Fragen, welche die Juden

an-'All gerichtet haben, nebst der Beantwortung.

Die letzten Worte: V&^ «ly>t «>^^ Lgils 8,L»Jt Ulj,

9025, Pm. 67.

3) f.38«-68'>.

Format etc. B. Sohrift wiebei 1). — Titel BmRando;

Anfang f. 88*! ^JtsUJl j^'^^ ^^ESJ' Pjy

UJe kLJU «jt*^ S>i'5 o-^^ ^"^-5 oy^'^ ^^
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Mohammed mit seinen Anhfingern ist grade
in der Moschee, als ein Reitertrupp von 40 Mann
angeeprengt kommt, dessen Anfflhrer Zuheir
aledann weinend auf den Propheten zugeht und
ihm die Hfinde kttsBt. Dieser trostet ihn, er

kOnne unbeeorgt sein um seine Tochter * Ua^JI,

denn er habe seineu Helden 'Ah ausgeechickt,

sie ibrem Rauber olLS-i wieder abzujagen;

Gabriel babe ihm schou vor 3 Tagen die Ge-
schicbte erzfthlt. Aufgefordert von MoBammed,
erzfihlt Zuheir die Geschichte seiner Tochter

f. Sg*"— 60*. Statt Bie zu tadten, wie seine

ttbrigen Tfichter, hat er sie heimlich auferzichen

lassen und bei einem Feste macht er sie, die

inzwischen 15 Jahre alt gewordeu, dem Volke
als solche bekanut. Bei vorkommender Ge-
legenheit zeigt sie sich sehr tapfer, der unglftubige

und schlechte Mftdchenschfinder und Menschen-
fresser j^^**..fA«JI j|jui ^y vjlLi-t hort von ihr

und will sie rauben mit List, filUt aber in ihre

Gefangenschaft; endlich freigelassen , weiss er

sich durch List ihrer zu bemftoHtigen. — Sie

wird durch 'Ah gerettet, ElEattaf erschlagen

und die Seinigen zum Islam bekehrt. Schliess-

[jJi^-^J (y' JUaJI ^<^ ^^i\ tiy**^! (Cc JvitiU liJsfB

t'

lich heirathet sie den (_5*,«ji.wJl msJU ^^J \:^\

und gebart ihm i SShne. — Die Geschichte

enthalt ziemlich viele GediohtstUcke.

Schluss f. 68»: j^ ^J «J ojj^^ L^:^
a* ^' (^1 ^ tv^i *j«^ u>Aw oUj u>oU^^j^
<i^UJI Vj ^ o^li 'Ux^l^ uiLLit^ fUi\ ot^ji'

Dieselbe Geschichte (wie es scheint) Pet
259, f. 255"— 274.

VtiUig verschieden von Do. 186, 1.

9026. Pm.632.

78 Bl. 8", 9-UZ. (21VsXl6; 16-17 x IS'"). -
jZuBtand: niohtflanber; em Rande oft fleokig. — Papier:

gelblioh, stark, etvras glatt. — Ein band; sohwarzer
Lederband. — Titel f. 1» von eplterer Hand:

Untergang des ElBasan, Sohns des Hallfen

'Ah; liiit einigen Gedichten untermischt.

Schluss £ 78«: «^c^ ^^A«.:ilHi^ (Jj

'-*> ^^ t^*J' ^ ^>^^i> '»>*ie ^JU! o[^^ . . . kAd

V^ M J^*^!^ . . . ^.jLaJiJI^ bjL^I ^^c ^JJI ^.«Ax«t^

Sohrift: grose, w6it, krftftig, deutlich, vocallos. —
Abschrift c. '«»/n8»./

9027. Pm. 330.

1) f. 1 -48.

89 Bl. 8", 17 Z. (18>: IP/s; ISxeVn*"-). - Zu-
etand: stark' wasserfleokig am Rande nnd in der ersten
Hfilfte auoh im ROcken. Bl. 1 ausgebessert; desgl der
untere Rand der ersten Blatter. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dflnn. — Einband: Pappband mit Lederrficken. —
Titel und Verfasser f. 1» von nenerer Hand:

JkLitx
.Li-

Die eigentliche Titelaberschrifl steht f. 1« oben:

I

Anfang f. 1": ^^ »^LaJ j^i^Uil *JU iX*^1

gJI vLWi^lj. iii«>il (^iai^ <«.iU ^e ^_^l v^U^t ^t
Die Erinnerung an den Lebensgang und

das traurige Ende des ElEosein ist eine Er-
weokung und Fdrderung der sohwindenden Re-
ligiosit&t und die Tradition verheisst reiohlichen

Lohn denen, die ihm TheUnahme widmen. Der
Verfasser J.^ oi/*^ 4^ o^j-« ^^, Jj^
,^i*-sit (jw^^Uo ^^1 (No. 2177) hat frttherdas

Werk: j4L»JI pU>5 j^l^l pL«M verfasst; das

vorliegende, kUrzeren Umfanges, dient gleichfaUs

zu Wallfahrtszweoken. Der Titel ist, naoh der

Angabe zu Ende der Vorrede f. 4':
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Angeh&ngt sindGediclite anf ]Elhp8eiq> Tod.
Zerf%llt in 3 v^L^a.

3.«!)JL»-« 31» feJlc »«1 oyi/fi »Jbc» j^/i ijs^\x[\ jy>"i\ S

Schluss £.48" (Basit):

KiA«j i_5.e fc*;^ jbo; HjUaA^U ^*»J5 ^-t-^JJ' iJ>''

Sohrift; klein, ziemlich gedr&ngt, deutlich, gleich-

m&G8ig, fast TocalloB, Ueberschrifteii roth. VerbeeseruDgen

ofters am Rande. — Abschrift o. •""•/uss-

9028. Spr. 163.

60 Bl. 8", 21 Z. (20 X U'/s; IS-lS'/s x JO-lOVa"").

Zq stand: unBaaber; der unteie Theil stark fleckig. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt, grob. — Einbend:

BohSner Halblirabd. — Tit el f. 4*;

Verfasser fehlt.

Anfang f. 4'': b>UJ!;, ^^*iW\ Vj til lV.«^<

U*>*^' »i ^5 (** o**^' jA^' tJ*^ (^' ^jj-wA> Q/e

Geschichte des ElEasan und des El^osein,

von der Ermordung ihres Vaters 'All an, und

ihrer Ermordung und der, Rache daftlr an

Jezld ben mo'awija. (Mit Untermisohung vieler

Verse. Die ErzEhlung beruft sich oft auf den

ZSZ^3?0 ^'°*^ ^*^ '^^*®^^ ^^* ^'®® Werk

verschieden von Pm. 330, 1.

Schlues f. 51": ^uyfej tu-^s j^c J^ «J<
f,^

«*«>»

Sohrift: zieml. gross, mndlioh, etwas fluohtig, vooallos,

ziemlich deutlich. — Abschrift imJ.1020 6u'lqa'da (1612)

1) 62»von JIIjL5JTjZI^(Tawil, SSVerse), Anf.

:

f^*al\i Ufi^l^^A^ fcjJIcj Y^lP^J^ v^U ^).^ i:;^3

2) 63' von dem8elben{K&mil,69Verse). Anfang

:

3) 54" von 3riS^T^(Wafir, 43yer8e). Anfang

:

j\Js^\ *J^>. ^^XJ! ^>ui», o^LJa/dl^^i j«J^^y*>Oi^lJ

4) 56" von ^Xo^V (BasIt, 1 02 Verse). Anfang

:

Femer in Prosa f^ 59. 60, mit der TLJeber-

schrift: »-tj_^AU fyj ,^ ^^a-^I «JJl iX*c ^^jS B,li)

Wflnsche u.Gebet amGrabedesElfiosein amTage

'A6Qra. Anfang: ^^y^^^^^i tii\ ^^c W \> (i>->U ^^*JS

F. 62— 60 von derselbeo Hand wie das Uebrige.

Endlich f. 1"— 3" erbauliohe Betraohtungen

fiber das Schicksal des ElBosein u. ElEasan, unter

Benutzung von Qoranstellen. Anfang: »U Jw*>l

Von neoerer Hand, fluohtig, rundlioh, vocalloa.

9029. Spr. 162.

1) f. 1-102".

133 Bl. 8", 16 Z. (21x16; 16Vs x SVa"""). — Zu-

stand: die ersten Blfttter sohadhaft and ziemlich lose im

Deckel, ansserdem nnsanber. — Papier: gelb, glatt, ziem-

lich dfinn. — Einband: sohwarzer Lederband. — Titel-

ubersohrift f. 1":

Anfang f. 1": b>]L.aJI, j^UJJ V^ «ii >xUl

',;,*jw.5"! **:S?S *JTj, lVw^' wJii- j*e- J* ^iUJ!,

,jJls» ^^3J1 viUiOl, 8J*Jli j:iil v^^ 1^ 0^5

4,«su«j wli 331]^ . . . t^ji^^i H^\^ii sJLJil

'^yUXc iXi^ >X.*-« JT "r*^!^^ O^J^"^^ s>H*>-^

gj{ ^Lljj'if! «^i ua*J> i .Xjjj siXlj.5 O^-if^^
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Geeohiohte dee ElBosein naoh dem Tode
Mo'&wija's, von dem Tode seines Bruders El-
liasBn an bis zum Tode des Jezid. Viele
Verse eingemischt. Gewfihrsmann oft w&i^^^^l.

f.4» XJjXJI J^l «^j? ^^^t vliXJl -ij^ e.,^^

"j 0*^5 H^» ^^^ Wj,i«ri o*^^ c^l
5" QA*«il (^t tX^J ^c^\ -t!^^^ ^_j[^ eoJ^
6« Kri^u^ ^_,ur vjt^ ^t ^^^^, ^_,lj3. ^^^^_^^

9* (^1 KrfjLw j^ Orfjj ^m ^_^iJt yyXlt vi*jj,:>

14» syui^ „jL.J ^^\ ^^iUJl ^j^ e^HJ^

22" o-rt.^ %^» cr« «j'>i (»^->^ 5;>>- vi*JJ^

"^J* O^ i^^ >y^ £»*•

sliSj /^C«.*j JwJc J^_^t ^^ J>L,^ ^^t yp^
32« xyat ^t iUHjai ^ ,y^\ ^^ eo.^

Jj^S-i Ufe j;,A*^t^ lui^ i.iL,^t «5u5^

.>^3Klj JUbKt ^3 uLjr^ ./U*: ^^;5
d]^'i\ ^y> ,,4Uj

i^^y?. U, ^^t ,^^ iLjn^
32^ ^jAMvCfc _jAAiW« ^j ^J^Lb^ 1^

33« J^l ^t ^^,,^1 ^^, ^, ^_,l^ ^^j^
£» rH-SUil^ Bj^U ^t j^^ y>^ jss^l

CJSi**^' jTU* (jf^/S,

80» j^,,^! jja
lyj jy^oat j ^^^ U

83" ,,^*^ y«s U, *^^t jju ^t ^_>«^
86- ^\ sou. ^1 ^^,^, -^i^ j_^^

87" ^3j^xA> ^_^t ,^\ ^1^ j_^^
89" ivjL« ^^ joj^ ^t ^.^^ _^__
90" f^^ ^^ U^ j^^ ^ oyUt Ji^^ esjOe^

^^'' /H^ i^j^ 1*5 ,pw>^' g.A^«a t^ly^J vio>x*

92" L«L3 Xrt%i^j Jsijrf 2f kJ t^j> U^ iM,Mi es.X:>
93" iy^Uo jy iXrfjj ^^Ju j^ ^^^l-^t «-i^^ wi^rfjL*.

94" K^^Ls. ,J ^yyiJ }luX« ,^ ^^| yi^,>^

9*' o^ ^Jrf c^l JiV^ Lgi-r, ^t l^S^I «i*rfj^

97" iOUlai^^ ^^iOJ jyrfAjlAll j^ Oyuo wi^Ajs.

100* iy^LM ^^ Jujj K>j,; JuP L^'t,^t \,y\ vi^j^

Schluss f.l02»: U>L!> »|^! wU ^j„yt y^
wLTj*^ »A»i ^Jii ^^j>5 siLil j^J ^>U1^ o^yj

OA**^' I^V^ (H=5-'?j' J*3 jHaJ^ (^Lai' /J" o!?^

Sohrift: ziemlich gross, gewnndt, deatlioh, vocalloB.

Uebemihrifteii a.Stiohwfirter roth.— AbBohrift etwa 1760.

9030. Pai.541.

4) f. 69-103.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 1). UntoD, zom
TheU aaoh oben, am Rande nud am Rooken wasaerfleckig.-

Titel fehlt, eteht aber 1 10i"s

Dor Titel ist offenbar nioht ganz riohtigj urn 2 (BlBoaeia
und £lBaB8D) handelt es eioh nnr an einigon SteUen.
Rtohtig wftre or etwa so:

^^Wf jjA<Ms^( JuLaS ^ jLa^^f
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Enthalt allerlei Legenden ttber Elfioeein.

SchoD bei seiner Geburt seien die Engel traurig

geweseD in VorausBicht des traurigen Looses,

das ibm scbliesslich zu Theil werden sollte.

Das Ganze ist eigentlich nur eine fortwahrende

Klage verschiedener Personen fiber seinen Tod.

Gegen Ende f. 101" stebt die der fjii^c'^ in

den Mund gelegte Trauerklage tiber die Nieder-

lage der Partei des ElBosein, anfangend (W&fir):

(es ist zu lesen U^^ iXS 0\ »I3«j> IjI). Darin

kommt f. 75. 76 auch ein Bericht fiber das

Ende derFatime und ihre letzteVermahnung vor,

Scblnss f. 103" (Basit):

ohne weitere Unterscbrift. — Es folgt nocb,

wol nicbt unmittelbar zu dem Werke gebbiig,

eine Gescbicbte eines an die Legenden fiber

ElEosein eicb unglaubig und sp5ttiBcb verhal-

tendeu Mannes, der aber durch einen schreck-

licben Traum veranlasst gl&ubig wird. Die

Zeilen dieses StUckes (f. 103» unten und 108")

laufen schrftg fiber die Seite, sind aber von

derselben Hand wie das Uebrige.

Endlicb, von derselben Hand, aber nicbt

dazu gehSrig, f.l04" ein Escurs darftber, dass

der Isma'd in Sura 19, 55 nicbt der Sohn des

Ibr&blm, eondern des d-^jo gewesen sei.

9031. Spr. 159.

83 Bl. Folio, 17 Z, (50'/8 X 19; 18 X SV*""). - Zu-

^ stand: im Allgemeinen gat, dooh mit einigen Wann-

etidien. — Papier: waiso, glatt, fein. — Binband:

TOther Lederbond. — Titel (von epfiterer Hand) f. !•:

Anfang f-l": v^UJ! ^ pUJ> ^ jO^\ 6\^

Ausfiibrliohe Gescbicbte der Ermordung des

ElBosein.

Schluss f. 83": ^_^;t ^ ^Ui^l^ ^1 ^^\

jjG^ [LJ] «JJI _;«iXA«J5 iJUXJljj ^UJb ^^*Jt U^
wt ^U-mJIj Mii\^ _^i^ ^^jUaJUJI^ 8s>LH^t ^y:

'f^ji\ ^^,4*•JJt ^^LJI v^ fcU J^l^ 'o^v*i>IJt

F. 1* steben (von Persiscber Hand) einige

Notizen fiber den Urheber dieser Erzftblung,

den tcifS?. cyi -^^^ der danacb noch verfasst

bat: ,^..iJiJJI «0^^* ^5^' o^ j^^' j^*" V^
und yC-j j_^t jyj O^^jS* J-XJU v^ "'i<^

^yjLJI^ J^l i->^ **' *• ungenannte.

Sohrift: ziemlich klein, geMig, deutliob, yooelloR,

gleichmfisaig. Die Sticbworte roth fiberstricben. — Ab-

Bchrift c. 1840.

9032. We. 1736.

8) f. 77 -139.

8", 0. 16-17 Z. (2IV4XI6V4; 0.1 7-17V3X12'»»). -
ZuBtand: nnsanber und fleckig, besondere zu Anfang. —
Papier: gelb, grob* stark, ziemlich raah.

Dieselbe Gescbicbte. Titel f.77» (Mitte):

Anfang (im Ganzen) wie bei Spr. 159.

Scbluss f.l89* (abweicbend) : ^^y^f^^ w\j t«lj>

LjjM nJa^i axis- ^^1 n^U?^ >>j^ (0L> *Jy«4

t^]j, »3c> ^^i, j^jrt-^t ^y* M ^^f *^/ S

\^^ . . . u>iu\^ kXrfjJ "^^ o^i • ' • ,N^'^ *^'j>

^^ UiXamtj, iiiyi JJCJU y>J> ^ UJt j^^t U

_bUJ5^ ^LaiUJt, toLyJI jy. *JJb JytJ, pUJI^ *^>J'
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E^kommen viele Gediohtstttcke darin vor.
Schrift: gross, krtftig, rundlieh, vocallos, zbmlioh

flfiohtig, njoht ganz leioht. - Abschrif t im J. 1224 MoK
(1809) von ^jU,^l JUUI Sy.J\ O.^ ^^ oi»L=

9033. Glas. 36.

2) f. 181-251.

8", 18 Z. (Text! 11-12 X8«>«). - Zustand etc.
und Sohrift wie bei 1) (f. 1-72). - Titel f, 181« am
Rande (Von. epfiterer Hand):

Verfaaaer fehlt.

Anfang f. 181": ^^ oi-^ ^1 U3j.> JLS

^^Jt e^ HU^jt m;,^:> lj ^JJI «a»J jyL«« ^^;
gJI fci'Uj ^M iii^ib *J Jw^J ^JUI ^^a: ju^ ,aJ^

Ausfllhrliche Biographic des Emosein. Be-
ginnt mit dem Sterben des Mo'awije und seiner
Srmahnung an seinen Sohn Jezld, Mit vielen
Versen und besonders Klageliedem auf El-
Eoseine Tod.

SchluBB f. 251': ^^.ys ^^ ^ Liy» U^

.4A**i" *L«L3 Ll^jio
Daa letzte Blatt flfiohtig erglnzt.

9034. Glas. 161.

1) f. 2-51,

111 B], 4'», c. 22-26 Z. (22x 16; H'/sX 12«=«'). -
Znstand: nicht reoht sanber, anoh fleokig. — Papier:
weisslioh, ziemlioh start, wenig glatt. - Bin band: Papp-
band nut Loderrfioken and Elappe.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. Anfang
wnd Schluss wie bei Glas. 36, 2.

Sohrift: jemenisch, gross, nmdlich, flfiohtig, vooallos
bisweUen feUen diakritisohe Punkte, _ Absohrift von

l^avwal (1876).

P. 1' enthait Auskunft fiber Traum-
deutung (in kleiner flfichtiger Sohrift) und
ifit = Glas. 100, f. 101'. 102'.

9035. We. 723.

1) f.1-49.

71 Bl. 8", c. 23 Z. (21V, X 16; 17x ll""). - Zu-
stand: nicht ganz sanber, auoh fleokig. — Papier: gelb,
ziemjioh stark und glatt. - Einband: Pappband mit
Lederrfioken. — Titel f. 1« (von spftterer Hand);

Anfang (von sp&terer Hand) f l"": «1J o^\
^y- ^ /Aj \J>^ ix«j, . . . B^^js^ ^yAJL«J! w^

*^i a*vJL«JI Vj N»i« w*'«i i^AJI ^^li\ iXjpi\

jy_^UJI »lXJ^ ^^! ^zT^ o-LL.*, «;^j,j LcAi ivjljw

Untergang des Elhosein duroh Jezld. Viele
Gedichte eingestreut.

Schluss f. 49": ^i ^^\ L, ^S( ^^\ Lrf JLS^

(^"Ir* c^i (^^^ «^^^ i^US ^., x.*.^

U!

o=^*J'*"

j^-O fcUt ^^«J

Absohrift von (^U^aJt ^'u:> ^^ J^ ^ j^^j
im J. 1146 RamadSn (1734).

P. 50— 61" enthalten 2 lEngere Gebete, beim
Besuohe des Grabes des ElRosein zu eprechen.

9036. We. 404.

20B1.KI..8", 17-19 Z. (IS'/sXlOVa; H-lgxeVs""").
Znstand: fast lose im Deokel, nnsauber, auch fleokig.

Bl. 1 am Rande sobadbaft; BL 10 lose. Etwas wnrm-
stiohig. — Papier: gelb, grob, stark. — Einband:
Pappband mit Lederrfioken und Elappe, — Titel f. 1»:

Anfang f. 1": jxU, ^^^l UuiLT /JU A*^t

oyB> u Ui;^^\ ^iki\ s\:i3Z; ... ^^^\
L>a*« i\yj sjjj Ji^ jyLA*v ^^t ^^ Kj^Liw H\i^

Untergang des Elhosein.
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ScblasB f. 19": sJ «a'^^ '^j^^ -^^ ^^

,Ui< ^i^ ^^^ O- ^^' ^^' ^ ''^^ '"^

ipju^ *^. ^T J^i o.^ i^ -^^i • • •
^^^^^

Woran sicb noch em Gedioht, 15 Verse kng

(Motaq&rib), ecUiesst, deasen letEter Vera f. 19"

:

in % 4^< cy'
^'^ "^^^ ""^^ '^ ^^

Schrift: riemliohgroBa, gedraogt, nmdlioh, ^ooalloB.

Nscli f.lO eine Lftcke. - AbBchrift im J. 1009 Dal-

Biiie (1601) voa .^^^ o^."^ O^ f^"^' "^ "^^^^

9031 Lbg.809.

IS") f-lM"-!!?".

Formatoto.n.Sohrift^eb6i7).-TitelftbemsSirift:

Erzahlung des Todee des Effiosein ben 'all.

Schluss: ^^ j(ti^^ o^
^maAfj.^j ^rt'; f^

,,^' (^kw*^ fU^ ;y^i -^-^ a* '".-^^ "^ '^

Die GeBohiobte iat demnach entnommeQ

dem J^^'i^ X^H? "^ ^o" (c/^V*^'0 i>-^-

9038.

1) We. 743, 2, f. 29^-65^

Fomatetc.ti.SchriftwiebeL 1. -Titeiebereohrift:

^ «jLb <^< o^ J* O^ CJ^S^'^

/^5

Anfang: oU JU w^ «; u»W« o^' o® i^5^

^^^ «^J1^5 ;^ /4 (^^ i^^ "-^ t^-?^"*^ (^'

gj5 M ^ uw^» '^^ ^?^l^^ f^^' '^^^ ^'^^^

Untergaug des ElRosein.

SchluBS f. 65': J^5 oU jJj**>3< ^^ ^i^

DannwirdnoohhinzugefagtetwasflberdasVer-

dienstUcbe der Lectiire dieser LeidensgeBchichte. |

in6i«ig, fooaUos,

HAHBBOHRIFTEN D. K. EIBL. XX.

2) We. 1344, 6, f. lO^^-lOT.

4»o c 15-18 25. (88X16; 15«/9XUV«^). " ^'^'

standi fleckig. - Papier oi.d Einbaad ^. bol k

Anfaug derselbeB Erzahlamg. 3i&

Titelaber8chnft.iBt£10Jl„^...^ii£

Bie DarstelluDg wie bei We.?48, % H5tt

anf dan.it, dass BlfioseiD eiaen Brief e>*Rlt,

der ihn auffordert naoh' Elkafa su koiameB

und dasB er darauf roisBmuthig soiae Soliwestor

^i^ aufBUcht. Das Weitere feUt.

"
Sohrift: gross, diok, dentlioh, waHos. - Ab-

Bchriffc 0. '^Itm-

3) Pm. 127, 1, f. 66. 67.

Der Aufstaad und Tod des ElSoseia. (Go-

hSrt Dicbt zar Chrouik des O^;^^ o^^)"

9039« Spr. 160.

1) f.l-8i.

66 Bl 8", UZ. (21X13; IdVsXS'*'). - SBStand:

sat. - Papier: bka, se!»r fern. -» Embend! EattiLn^

Ld (roth). - Titel «ad VerfaBaer auf dem Vot^bfetto

(von aadorer PersiBoher Hand):

Anfang f. 1": ur^ a? -^^ v^^ ^< S^^

^ UJ.^ B^ (^ 6y-/ J< vK'-S^s ^^-^J' •>*=

O^ i^
/'i a" c'/^' *^ W?*^^

^' '^ ^^> ^-^ '^^

%X5I i 0*^5 '^^ '^^ ^-^^ ^^' ""^^^'^ '^^^ ^'^

GeBchichte des ElmuM&r und des Iba rijsd,

von Lut ben jaBja elazdl ftbQ miSna^

um ^'^/siB «^™ Leben.

SchlusB f. 38": fUi\ a-' ?^i '^'^'^ O^ ^-^

H\y.\ N^ o^/ %/-^' t>>- ^
'^> ^^ ^"^ "^

r^ I* J^^ H^"5<
:.^^' &" "^^-^ ^^ ^*^^' ^^'*^''

Sohrift: Poroiflohor Zng, bloin, fcin, zierUoh, gleiob-

AbBohrift e. 1840.

G
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9040. Pet. 681.

Papier: wewshch, aemlich stark etww M.« Z-b«d: bj..„. LederW ^t ^tLerSCrxtu;imd Vorf.8.or f. !• (,on anderer Band).

Der richtige Titd iet (n.oh der Vomrfe f.lb ^ten):

_^nfang f. P.. ^^, ^^^ ^^, ^ ^^

T /"^ 1'^' I>ar8tellung, wie die an dea.
Tode dee ElEoaein ben 'all Schuldigen bestraft
werden, und zugleich nnd haupUfichlich Er-
zah^ung des Lebena und der Thaten des El-
rn^Ur ben aba 'obeid, der die Feinde des
Emosem unablfisBig n.it seiner Rache verfolgte.
AUes dies vom ^i'ltischen Standpunkte aus.

Schluss f. 96^• ^^^^^ . .,

Schnft: gross, rogelmtoig, gat, dentlioh, vocbUos -

No. 9040—9042.

Aufstand des ElmuBtfir gegen den fialifen
Merwsn zu Gunsten der 'Aliden. Er ist sieg-
ro>ch und regiert nooh viele Jahre in Elkd.

Schluss f. 7P: K^^ ^1^,^ ^^,

Absohrift vom J. 1146 Saw^a (1734).

9042. Pm. 541.

8) E3— 63.

rormat oto. and Sohrift wie boi 1) _ TJf„i ^
Verfasaer f. 23» oben «« R«„do:

*'' "°*'

o:^'^' u-^ jbjf o^r ^ ^b-^f ^L^ «^

Anfang f. 23-^ ^^i;^, ^^s ^dJ o^,
i, ^^l ^'U.U ^r iu. ^U 3=^ . . . j^,

MoBammed ben 'ah ben moBammed
beneoffa behandelt hier die von EhnuBtSr fUr
die Ennordung dee ElBosein genomniene Rache.

Der Verfasser schickt in einem J^ f. 23"
^gemeine ErSrterungen vorauf. Derselbe'zer-
lallt in 4 pLto.

9041. We. 723.

2)f SI"-?!.

A.f.„g f.M., .^ ^u^l ,^ aio^i

rir ; • • ^i,'*^ J- o^ij ^^ j^.

l.i»UU 24* i^.ti ... •

Dieeer Abschnitt nun enthfilt das Speoielle
dieses RaohefaUes und enthalt 3 Abs&tee:

41"
^l-^l ^_fA ^ ^tJlXJI

*8« ^ .U^,y^ ^uit ^, ^ ^ ;:^,

Schluss f. 63", :^y,^_^.l^

^3 ,^^-^1 ^^- io.^ ^1 j^ ^j.
^^
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9043. Pm. 716.

48

32 Bl. S« 1 1-20 Z, (20»/sX 15j 13-15 X 9-ll<"»).

Znetand: zieialich ileokig; nicbt recbt feet im Einband. —
Papier: golblioh, ziemlioh stark, etwas glatt— Einband:

Pappbd. — Titel f.l* links znr Seite von epHterer HaDd:

so Quch f.2* im Vorwort. Yerfaseer fehlt, b. Pm. 541, 1.

gJt jLXJI ^yLc! (jaw «;ki jUJI XsA Ji j ^iB?

Geschiohte des ElmuUt&r, des B&chers des

gefallenen El£osei&. Er etarb im Jahre ^^/ese-

Dieeelbe beginnt f. 2*": g.*^ ji j^'^'^ 8^ o,^

und schliesst f. 32*": Xi^L iJiAll oAff' ,5 \jjaS^

Ein auderes Werk desVerf. ist das im An-

fang angefuhrte: ^LSJI ^sA Si> ^ ^\ ^jS^v-i'^

Schrift: gross, ellmBlig etwas kleiner, kr&ftig, etw&a

randlich,TOCBlloa.— Abschrift vom J. 1237 <jrom.n(1822).

9044.

1) Pm. 541, 1, f. 1—22.

104 Bl, 12"'°, 16 Z. (14»/aX lOj 11 X 6«/3«"). - Zn-

stand; nioht gasz sauber; imtea am Rande wasser-

ileckig. — Papier: golb, ziemlioh glatt and dfinn. —
Einband: soh-warzer Lederband.

DasselbeWerk. Titel f.l'oben amRande:

fcJLc: aUt ^^^J 1*^**^' ^J*^ o^ O-^* O- J*^ O^ viX»s>-

Verfasaer ebenda: .iftX^f tX^^ ^^ tX^fe.'

Im Vorwort f. 1' unten ist der Titel:

Anfang ebenso wie bei Pm. 716. Der

Schluse weicht hier ab: er ist f. 22'' (unten

am Bande): SjU» (yt^^ Laj" i^ f^. "z*^ o^*

i^Ji ^yus . . . Vj^^\ ^y JU*» J^l (S <^i *j*2f

Schrift: kleine, etvas TornBberiiege&de Odehrten-

hand, gelftufig, nioht undentlieh, Tooallos. — Absohrift

0. "w/icss.

2) Pm. 729, f. 165»— 161^

Aufstand des ElmuKtfir, des ParteifOhrers

der 'Altden, betitelt: ^bJI -^ j jUijJf y^"^

imd verfasst von L4J ^ kV«.^ ^^ J^*^
ZerfUUt in 4 iOjy.

9045. Pm. 546.

1) f. 1-196.

249 Bl. 8", 12 Z. (19 X 14; 14 X 10V). — Zn-

stand: nnsaaber u. fleokig, anoh vaBserfleokig (besonders

am oberen Rande gegen Ende); der Rand nioht salten

ausgebessert. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. —
Einband: branner Lederband.

Anfang £.1": o^ (J^^ i)^*^' t*^^ ^"*>

Aji\ yi:>j Jl ^c I^»lj5 l^it, BlAi «U»^\ \y^\

Diw&n von Klageliedem Verschiedener auf

den Tod des ElEosein, Sohnes des Hallfen 'All.

Der Anfang deseelben liegt hier ofPenbar

nicht vor; denn es fehlt jede einleitende Be-

merkung und die erste Qapide hat die Ueber-

schrift: gJt JLS5, die zu Anfang eines Werkes

unmSglich ist. Wie viel Gedichte hier fehlen

oder ob hier etwa die 2. Hftlfte des Ganzen

vorhanden, l&sst sioh nicht bestimmen.

Die Qaplden sind von verschiedener Lftnge,

durchschnittlich etwa 50 Verse lang; ganz kurze

sind nicht darunter, wohl aber sehr lange,

darunter einige Vierversgedichte , die in ihrem

4. Halbverse reimen. — Die Namen der Dichter

sind fast immer zu Ende der Gedichte in einem

Verse angebracht; von fast alien Dichtem sind

hier mehrere Gedichte vorhanden. Es sind,

ausser dem oben genannten: f. 22'' (^^U/i,

50« ^^2j?3l, eS" ,^4^1, 93* ^^1 tj* ^ y«ti,

104* U^i 107"' ^^^S i^>JI, 111' yUic,
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113'' yU«J ^f ^>£, 126« ^yU_4l a*s^, 133"

wflri-i (^Jl j^ ^O^siS^ jy J*.*s.t, 160" j^JuLL^t,

>.73« i_5_jJusJl ^_JijLl.

SoliiusB f. 196« (Tawll);

Dieeer Tiieil des Dlwans eatbfilt ungefehr

4G00 VerBS.

Solirift: groflfl, krSfag, deutlioh, gleiolimgaaig, etwos

•9<K5alifiirf. UebdraohriftoD roth. F. 17 n. 25 ergfinzt, in

dicker doutliclier, etwas randllchor Sohrift. — Abschrift
von qJ J^ qJ qU.a1.*» ^^j kX»>l ^^j J.fi ^j Jt*s3.t

C^'^j"^'
J.AiaJi yUJ.*" ^-yJ i>e ^^j j_^,^A^ nm 'Ml/jg,,

(f. 249"), — Nach f. lOS int eiue Liicke.

9046. Spr. 160.

S) f. S9-5S.

Format oto. uad Sohrift wie be! 1). — Titel
hhlt. Sr iflt Qtwa:

Vorfaocer fohlt! d. Anfaog. Eb iat

v^« i^vs^ «ji<u^ dcr/ i.J'*' u»J^5 KJbii-t ijA.J^ ^
O'-^ ^ili?" ^^ "ij,/! i.^ijiF'3 i^jftXj ^J.e iCL)t ,yj JwC3

,^^^X.JI j^*.v.^tjjl i.!ite tttUfi ^y^^^•s:« ^^ sUa\^ |_»

.VN.:i (3U wt ^jU ^y J.^^ ^c v>LiS ,y iX*s:' j^c

Geschichte der Ermordung der Omajjaden
tlurcli den 6aMen EssaffaR und die Rolle des

Sodeif (wAjiA^...,) dabei.

SohluBS f. 55»: tjj^ jle Lj ^ ^.viH JlB
y.>il,3 ai^! jy5wXs«.L) 5ifi-iJ3. qjjw^I «5UJl.«> ,yi j^

ys'^S j^s cKs ^ Lj JUiJ fS^ j^aJ! jLSA^i feJuls-t

tU US.J I^^Ja...^ ujLxKJt ^ uSUi Ji^ 4jJJ! Js>3

9047. We. 733.

8) f. le^-zi.

Formateto. Q.Schrif( wiebei 1).— Titelfibsreobnlit:

v*^5 jl^'^
m^l-^' t^ jl-" ^»M, fe^tiU! I^V^ J,

Anfang: &it
?J

(_^«,Lfi ^y «JL« Uua ^ ^^5J

v»««^ UStXs- ^«jUJt jyULJ yuj ^ feUt J^^

o^ LjCL. jyU- ^^jt ^y! js^Je? ^Ul.«, JLSi M^X«t

SelmBn elffirisi f 87/e67 erzfehlt dem El-

liaean and EIRosein seine Herkunft (er heiese

eigentlioh r^^^), eeiaen Lobenalauf und seinen

Ueberfcritt zum Islam u. seine weiterenErlebnisee.

SchluBS f. 24"! w:^ ^ (iUi o^ ^ULv ^fefe

ijj^ pUSc Kiils. il^ j^B Ksile» J3 ^ ^t

9048.
i) We. 1702, 4, f. 56—76.

Kl.-8«, 13 Z. (ISS/sXlOVa; 12VsX7»>»). - Zd-
Btend: gut. — Papier: gelb, ziemlich etai-k, glatt.

Dieselbe Geeohiohte. Titel £ 56^•

Anfang f. 56": ^^t^ x^^ ^Oe! aUI^ /3
iJOaj ^j 8^ ^^\S j^jUJI ^yUU jyt

i^F^

Lj Jl5 '«^^1 ^,.*«„ ^ylj- ^j,^ Lj^i ^[j^ Li

SchluQS f. 76«: v^^l s^ils.^ ^yUU. ,^£,oulJ

Sohrift: ziomlich gross, krftftig, vornnbariiegend,

70calloa, Stiohwortar roth. — Abschrift c 1750.

1^
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2) Pet. 666, 1, f. 1 — 11.

65 Bl. 8», 15 Z. (2iXl5; ISxS^"). — Zostand:

fleokig, eobadbaft (bewnden f, 1), am Rande vielfaob ans-

gebassert. — Papier; gelb, ziemlicb stark, glatt. — Bin-

band: Pappbd mitLederr&cken.— Titelfibersobriftf.l^i

Nur der Anfaog derselben Gesohiohte;

das Vorhandene bricht f. 1 1** unit den Worten ab

:

'iy^l U»-cl U Ci^JlS AAM tJUl 6_^mj tol L^ c>Uii

Sobrift; klein, gut, gleiobm&ssig, nioht vooalisirt. —
Absobrift etva am 1800.

9049. Do. 185.

2) f. 51-56.

Fors>at,Za8t«Ddete.viebeil}.— Titel&ber8obriftf.51*:

Anfang f. 51*; JLS 'ij\J<i ^i\ ^a ^jk^toiS ^a^^

Selin&n*8 Unterredung mit einem Todten,

der ihm den Akt des Sterbens und die den

Gestorbenen im Jeneeite erwartenden Zust&nde

undVorg&nge auseinandersetzt; mit sohliesslioher

Hindeutung auf das Verdienstliohe der Wallfahrt

zu Selm&n*s Grabst&tte.

Sohluss f. 56': q\ \^s>-\ ^a ff»ta ^m!] JU

9050. We. 1766.

14) f. 52i>-$l\

Format etc. a. Sobrift vie bei 6).— Titel&bersobrift:

Anfang: ^^wj ^ifj ^ft^^l^t V; '>'^ Ou:^)

. . . fL'i\ g^( ^^t jLS . . . UbJ f\j>^'i\ ^ f^y

te<i\ g.1^1 tjJl:^ o,tf»s>. JLS bj (^y^t «.Ut vX*B ^t

Unterredung zwisohen El&a^^B^ f *Vti4 <"^d

einem Jangling. Jener richtet an diesen allerlei

Fragen, deren Beantwortung ihn zueret 5fters

eehr aufbringt, allmftlig aber seinen Beifall und

eeine Gunst herbeifUhrt. Dieselben betreffen

Torzugeweiee das theoretieohe und praktische

Gebiet des Glaubens. Unter diesem Jttngling ist

hier der obige ^yftM£.^ ^^yJi^JiniS ^jtj (,J.«!^^«*lijj5)

zu verstehen; am Ende aber steht dafUr:

^J».j1jJI
jy^ ^ JIP. In We. 1782, 2 heiest

er Sohn des Zein el'&bidln; dies passt auoh

for Pm. 840, 1; 460, 7; Pet. 246,' 6, wo er

MoEammed elb&qir heisst, wfihrend in We. 201 , 4* .'.

sein Name 'Abd allfih ben zein er&bidin ist. .

Schluss f. 61': uSJuT^^^i j^jh^juTwI jt,^ jLaJ

"i MJLs^ViOAAMi) ^^ ^jX^^jaiMA iX'i w'j fii^^ ^

9051. Pm. 340.

I) f. I-23«.

136 Bl. 8", 11 Z. (20X14; iSxlOo^"). — Zuotand:

uemlioh gat. — Papier: weisB, etark, wenig glatU —
Einband: rother Lederband mit Bshwarzem Mokou.

Diesel be Gesohiohte, aber etwas ausflihr-

lioher. Titel naoh dem Yerzeichniss auff. 1':

Anfang: fi^>-^^ ^-^ S |>^' *^^i («^

gJI 'jL»». JJie wjOJic^ jL:j. fbli' «5L^:ilj:4 jU*s=.'5(»

ElEa^^K^ ben jflsuf trifil einen Jflngling

auf der Jagd, den er hoohmflthig fr&gt, wer er

sei? Dieser antwortet stolz und grob, wird ge-

fangen genommen und sp&ter vor den ElEeg^S^,

der Ton seinen Grossen umgeben ist, geMirt.

Auoh hier benimmt er sioh mit rilokeiohtlosem

und derbem Freimuth, oft unter Anftkhrung von

Qorftnstellen und eohm&ht auf den Hallfen 'Abd

elmelik ben meriKr&n sowol wie auf El&e^^g^

und seine Leute, eo dass dieser ihn t5dten iassem
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wUl. Zuvor entspinnt Bich aber noch ein Ge-
eprfioh iiber den Ort, woher er sei; er giebt

verechiedene an und jedeemal verhdhnt ElKia^^ftg

den angegebenen Ort (oder dae Land); endlich

giebt er eioh als 'Allden aus Elmedlna kund
und preiet den Propheten. Wieder giebt jener
den Befehl, ihn zu tSdten und weist die Ver-
mittelung einiger Kufenser zurOck. Aber dae
Gottvertrauen dee Mohammed elbftqir bringt

iha dooh dahin, ihn nioLt ungeh5rt eterben zu
lassenj so entspinnt eich ein Gesprttch, in

welchem der Jttngling Ober den Propheten und
die Hauptlehren des Islftm und moralische An-
forderungen u. s. w. eich auslfisst. Schlieeelioh

Tjelohnt er ihn, obgleich dereelbe bei eeinem
Freimuth u. Trotz verharrt iet, mit Geechenken
und l&est ihn ungefehrdet davonziehen.

SchluBB f. 23': ^yl kj^^J ^xeL*.^ ^j^ jLiii

Sohrift: groas, krftftig, vocalisirt. — AbBohrift
o. '*«>/.7W. - F. 28''-26» fast gutz leer.

9052.
Dieselbe Geeohichte (mit ktirzerer Wort-

faesung) in:

1) We. 1782, 5, f. 66-82«.
K1..8", 11 Z. (18 Z. von f. 77 an) (16 x lO'/sj

SVs X eYs"""). - ZuBtand: waaeerfleokig, im Anfang
auoh nneauber. - Papier: gelb, stark, etwas glatt. -
Titeluberachrift f.66*>:

(uDd k&rzer f.66*).

Schluee f. 82': ^^ tii\ .^yj ^^ ^^t ^

uJt ^^1 L, tvi^j *o>)t5 ^\ ^^t .Jo-t,

Sohrift bis f.76! riemlich klein, etwas rondlioh und
TOmfiberUegend, deutlioh, Tooallos. Stiohwfirter roth. Von
f. 77 aa: etwas grosser, krSftig, geftllig, gleiohmissig,
yooallos. — Absohrift o. 1800.

F.66* erne Notiz aae dem jjy****!! dee^A^gJt,
betreflFend die Zahl der geoffenbarten BOoher

und daee der Inhalt des ganzen Qor&n in Sura 1

enthalten und der Inhalt dieser in dem Bie-

millah und der des Biemill&h in dem Buch-
Btaben 4j sei.

2) Pm. 460, 7, f. 86-95.
Format etc, n, Schrift wie bei 1. — Titeliibersohrift:

(Gemoint ist: -U^!)

Schluee f. 95*: ^^. ^! J^J! \j^ ^^l ^
^^JJiJuJ lils *jjLS co,t vijot, f.:iLJi u^ ^

3) Pet. 246, 5, f. 85—91.
Format etc. und Sohrift wie bei 3), — Titel von

gan« epRter Band: ,^jJLiJI vJUj^ ^^ ^\ jOaS

Schluee f.91»: 13^ iy<^ J/ J... »!» icjuJli

UJI j^t U lioJ-^ A^liJ ^^ ^3 iOsi/l &J^ j_^. ^

P. 91* etehen einige Verse des -MJjJt Oue
lOj

'I) ^^> ^;Ju;il

4) We. 702, 6, f. 38"— 47.
Format etc. n. Schrift wie bei 6. — TitelObersohrift:

Schluee: mJ;«^ <J ^^yJ. c^j Jw:1«JI ylj ^y,
iUiAiis>3 ^jL&X^t wl ^JUi KblJ.! ^^ ^^ ^

F. 48— 63 enthfilt verechiedene kleinere

Stflcke, theile Verse, beeonders pfifischen Inhalte,

dabei ein TaBmis anf das Liebesgedioht (Wafir):

theile in Prosaj daruater eine Vermahnung Gottes
an den Menschen, sioh zu ihm zu halten in

FrSmmigkeit (Anf.: ^^J^j^<i^\ij:^'^cr\0
{, 48*. 49*; die Verantwortung der Mensohen
vor Gott Ober ihr Verhalten im Lebon 50*. 61«.
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5) We. 201, 4% f. 29—36\
Titel: ^ Ly««*JI «J'*">! qJ J^3TxJaS

Schlues; ijr^M i^f*^ ^,5'^' *^ iX*^l JLSj

6) Spr. 1363, f. 19^

Bioss der Anfang dieser Geschichte (mit

Zein er&bidin).

9053.

1) We. 701, 6, f. 146"— 1 48'.

Format etc. nnd Schrift wio bei 4. — Titel

fehli Er ist otwa:

Anfang! J^l
^J^ ^ ^\ ^ ^^

k>t^t U fti XwjJt q£ «^^^ lutfiii Ot^U [ja*£i\^

Anekdote von der Grobhdt eines Wdsten-

arabera gegen den verirrten Fdrsten El&a^^g

und deesen Edelmuth gegen jenen.

Schiuss: luyo ^ (_;^^ ^^i r^^ v^^^^m^

2) Pm. 686, f. 114" ff.

Geschichte dee j-f--*-^ {yi lX-aam '""'^

^^1 Uu.^ j^ gLp^l (Vgl. No. 8946, f.l6".)

9054.

1) Spr. 901, 16" ff.

Erbauliche Geschichte, ,,%^f i^ v^.A_»«Xab.

(t ^869) <>jI*II Juka«i «^ &J
VJfJ^ ^5 Ijfy**^'

2) We. 702, 11, f. 136—139".

4«<', 0.26—80Z. (Text: 17— 18X 12«'»). — Znetand:

fleokig. — Papier: gelb, stark nnd grob, etvas glatt. —
Titel fehlt Er iat:

Anfang £136": Kajl^I 8^t u^^J
^^!,\J\

JIS

(JLs^tJj (;y«fc*W *««>^ (5*5 i^' /eJL*JI (jwlvi,*

l^^t jyi U^,.,^k^ t^U^ V.;J^t lUU LfJ t^a4JwS

Geschichte des Tal&a ben 'abdall&b und der

Gamra, Tochter des (cJ^t ij^\^y> qj (jwI-hJ^

und ihr Uebertritt zum Isl&m. Einige Gediohte

eingestreut.

Schiuss f. 139": aJUI ^y> Out** ij qJjA**/!

^ oLf^! ^ <^l ,3;Aa viUSlj yai, J^j ^
KjS\Lb (iMJ>.>- 754**^ l^"^-* 'o**^*^' O^ LjAii:^tM(«»

Sohrift: eiemlioh gross, gedr&Dgt, etwas fl&obtig,

vooalloa, — Absohrift c. '"*'/ifS7.— Nach f. 137 fehlt etwas.

9055. We. 394.

77 Bl. 8«, 19 Z. (21 X U'/s; 16'/a X 18-12'/g««»). —
Zustand: lose Lagen and Bl&tter, mehr ale die obere

H&lfte \7aeserfle0kig, aaoh sonst onaauber. Bl. 1 sohadhaft,

auch am Text, — Papier: golblioh, stark, glatt. — Ein-

band; Pappdeokel mit LederrGcken nod Klappe. — Titel

uod Verfasser fehlt S. Anfang nnd unten.

Anfang f. 1*: ^b y^^\ jiM}\ iX*jJt ^

tujwi jJle^ . . . «J*u »JJI ij",^ fj>j\ ^^ ,**^l^l

*Ji3t (^SJ\ UiXiii\ jy> UijJc^\ «i>>Jy>5 <JuJl^^

^'^ L,fi?^ ly^ ij^ij'^

Im Jabre ^*/i666 hat*e c^^j" o***" 0*^^^

ein Werk verfasst, betitelt:

^:>\ ^ ^jil ^y^J3)uJ^ [was ^] fJW? j^aJI

in TOrkischer Sprache. Auf Wunsch toq

Freunden hat es der obige Ahmed bea

jasuf sin&n (auch bless jasuf oder bless

sin&n) dqardmdnl eddimadql f '"^'/leio »n8

Arabische dbersetzt, ehne eigene Zuthaten.

Alsdann aber hat er einen Auszug daraus

gemacht und diesen betitelt:

w^Lu ^ |<H^f J^^^ I****!*!
t>3^f

Er beginnt darin mit dem Leben des «X«>t,

Gressvaters ven dem ft9>>^ ^^ f^]j)^'
^' ^S"

sitzt unter anderen Dingen einen schdnea Lust-

garten, in dem eine fertw&hrend blfihende weisse

Blume wAohst, an der er seine besondere Freude
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hat. Eines Tages frisst si* ein Ziegenbock auf,

der in Folge dessen sich einige Tage nioht

rtthren kann. Der Sultan erfehrt den Verlust,

ist ausser sich dartiber, dann aber auch erstaunt

flber die Krankheit des Bockee und ruft Ge-

lehrte aller Art Kusammen , ihm dartiber Auf-

kl&rung zu geben: wozu sie ausser Stande sind.

Nun folgen 1 ^/j leere Seiten. Auf f. 4» iet

dann die Rede von seinem boiFuungsreichen

jungen Sohne ^.^i, der 10 Jahre alt ist, als

sein Vater stirbt. Nun folgt f. 4' die Ge-

schichte desselben: er wird Thronfolger seines

Vaters (<^\^\ ^jLa «S^ ^^! ^.jLDUJt 'iL^ ti^^

^bsN*« »JJt c>\J UJ oLfliJl jj>t ^^ ^Ue»'5« ayi
gJl luUSis^- jl^\ j^Uj^), herrscht liber weite

G«biete Chinos 10 Jabre lang, von den TJnter-

tbanen geliebt, nimmt aber, das Vergfingliche

des Irdischen frQh erkennend, plotzlich Derwis-

kleidung und vrandert durch die Welt, kommt
nach HorBs&n und vpirbt bei dem Kdnig um
die Hand seiner Tochter, der dies aber libel

aufnimmt und ibn hinzurichten befiehlt (f. S*").

Hier ist nun eine Unterbrechung in der Er-
zahlung wegen eiaer Lttcke von 11 Blfitlem.

Von seinen Schicksalen iet weiter nioht die Rede.

F. 9 beginnt in der Geschichte seines Sohnes

Ibrfthlm. Derselbe ist — nachdem er seinen

Thron verlassen hat — Derwls geworden und
tritt hier als Aufseher von Arbeitem in einem

grossen Garten auf. Der Berg, den dieselben

abtragen sollen, wird durch ein Wunder aus

denn Garten entfemt, Weeser tritt an dessen

Stelle, ein Drache kommt und frisst 300 Ar-

beiter auf u. s. w. Nun werden seine Abenteuer

erzfihlt bis auf eeinen Tod, Der Verf. sagt

f. 68'' Kusammenfassend , er eei 110 Jahre alt

gevForden, babe die eroten 30 Jahre sich aus-

gebildet, dann 40 Jahre als KSnig von BalB

und Hor&BBn geherrecht und erobert, dann

abgedankt, Thron, Volk, Familie im Stich ge-

lassen um Gotles Wilien, eei durch die Welt
als Derwld gezogen und habe wie frlihere Pro-

pheten eonderbare Prflfungen durchzumachen

gehabt, deren er 7 aufz&hlt.

Dao ganze Werk dient zur Verherrlichung

des Standee derer, die den Glitern der Welt

entsagen und in Demuth ihr volliges Genlige

in der Liebe zu Gott und in Hinnahme seines

Willens ohne Widerspruch finden: woran sich

dann als Lobn besondere Gnadengaben und

Wunderfehigkeit schlieset. Dann erzahit der

Verf. f. TO*" flP., wie der Sult&n von Aegypten

(^«*£^ (d. i. ^J*(b>) sein Grab aufBndet und

besondere StifLuugen daran knttpft, was die

nachfolgenden Tlirkischen Sultane gleichfalls

gethan hMten. In dem Schlussworte wird ge-

sagt, dass Ibrahim ben adham 868 Jahre vor

der Abfaeeung des Werkes gelebt habe. Zu
Grande liegt die Verherrlichung des bertihmten

bussfertigen Ibrahim ben adham ben manpQr,
welcher im J. '^'/yje geetorben ist.

SchlusB f. 76": Us^^lj, ^j^iLkl! }A \JiS'\^

Sahrift: groes, breit, dsatliob, vocalloa. StiohwSrter

roth, — Aboohrift im Jahre 1126 dromadS 1 (1718) von

F. 76* vos derselben Hand: Lobgedicht

auf MoEammed, in Tafimls-Form. Der erete

Grundvers ist (Kftmil^:

Das TaHmis beginnt:

L^^t^ iSLsii (5 ^^ ^f^.^ ^=^^\ ii^J\ u^.^ i5^l i}^

F. 7 6** Lobgedicht auf Mohammed. Anfang

:

jlj*u'i(l JasA^ *L«j^' B^A^ ^^jaS" wiXtJ I «J^^ f^
F. 77' Lobgedicht auf denselben. Anfang:

JUai^tc) jjti-U Uii ^ Jus* g-jpt* ^ ^^.flS f.{S>

P. 77'* ein vomalphabet. Gedioht. Anfang:

(ist iiicht zii Ende, nur 12 Verse vorhanden

bis yfc). Die Vereo eiud wenig correct.
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Die Lttoke nach BL 8 entspricht der Stelle

We. 395, f. 1J% 7 bis 30% 5.

^ Dass der Verfasser dieses Auszuges eioh

aioht Btrenge an eeia Original gehalten, sondern

Manches selbst hinzugethan habe, besonders

am Ende, erhellt aus der Angabe von Jahres-

aafelen (wie 982) und Personen, die hinter der

Zeit liegen, in der der Derwl6 feasan eein Werk

abfasste (im J. 963).

9056. We. 396.

166 BL S"', 18 Z. (16xlO»/«; 10V8-llx7-7Va"°). -

ZaBtand; ziamlich got, obglwch aioht gana sauber. —

Papier: gelb, etarb, wenig glatt — Einband: braoner

Lederband mit Klappe.

DaeeelbeWerk. Titel u. Verfasser f.i»:

: ^M j3^
^\ji\ ,yUaUJ! fcAss fS^\ jtiJt v^

Anfeng f. 1': «0^ ^jn^ ii>>^' ^ '^i^

Die in We. 394 befindlicbe Einleituug ist

hier weggelassen. Obiger Anfang entspricht

We. 394, 1% Seile 9. Sohluee wie dort.

F, d*" ist leer ond enthllt eine Lflcke ; ebenso H\ das

in der nnteren Hfelfte leer iBt und eiiie etwaa grSeeere

Lr>oke enthfilt.

Schrift: zienilich groBB, rnndlioh, dentlioh, vocallos.

Stiohwdrter roth oder r<>th fiberetriohen, — Abechrift

von (__s»«^l (^-J^' l^ O^ J** O^ a*-*^ Oi J*^

im J. 1162 DB'iqa'da (1740).

9057. We. 1782.

6) f. 82"— 91.

Format etc. nnd Schrift wie bei 6). (Die grSasere

biB f. 86.) — TitelfiberBchrift:

Anfang: Mi^ t^j j^lbu«wJl Jujj ji^ o^

line erbauliohe Geschichte, wie AbQ jezld

elbisMini (d. i. feiior ben 'isS) f ^sVbts die

MSnche des Elost^ers qLo**" j*> bekehrt.

SohluBB f. 91'': \J:•^^^^ »>^> >>^' !^j*"*

U L «> ^ o^y. ^\ i^^y ^^ (^jt^b i>*^-»

F.92 leer.

9058.

Dies el be Geschichte (in verschiedener

Wortfassung) in:

1) We. 201, 4:\ f. (29) 36"- 40.

Titel f. 29": fy\h^\ ^^ t^'
'^-^

Anfang £ 36":" JS wl Q^i^^ips U^ />>

SchluBS f. 40'':

B1.41. 4S faet leei.

2) Pet. 684, f. 6"— 7".

3) We. 1706, 16, f.
46''-48'.

9059. We. 702.

6) f. 74-96.

8'°, 21 Z. (Text: 14 X SVa""). - Znstand: aiemlich

gat. - Papier: gelb, atark und glatt. - Titelftber-

Bohrift f.74»: UuJ^\ ^^^ ^ j»)^ 'UoA

(Aehnlioh auch f.74'.)

Anfang f. 74": (^Xi A o^ "' (^' fcltb/"^

^\S •»^\ ^jii Xs^i^ o*) ^S '^^'^ '^-"^ '^^^^

Geschichte des ohristliohen reichen Kauf-

manns Masrar und der jttdisohen Prau Zein

elmawaijif, die in Abwesenheit ihres Mannes

sich in Liebe jenem hingiebt, SchliessUch

werden Beide Moslimen and heirathen sich.

SchlusB f. 95": ij^iiU=j, f^'^' S b*^ f^'^

Schrift: grcBB, kraftig, deotlich, vooallos. — Ab-

flchrift vom J. "wyiMi. - (F. 96-106: b. bei; 2. 3).

7
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9060. Do. 186.

2)S.16«-207.
8'», 16 Z. — Zustand etc. nnd Sclirift wio boi 1).

TiteJOberBohrift S. loS:

A^fang: j.^ Jl3 ^t^ ^^^ USj^ JLS

^"^'^ 1**^ :^' 4^ 2kirfjM sy4f>»> jUi v-A^ ^^!

In der heidnischen Zeit vor Abraham erhalt

ein hochbejahrter Kfinig Namens J^Li" endUch
eine Tochter, die den Namen ^^j^^jas (auch
0«-tfilS kommt vor) bekommt. Erwaohsen, wird
Bie durch eine redende goldene Taube von dem
Irrthum dee Gstzendienstes flberzeugt und zur
Annahme des lelftm gebracht. Ihr Vater will

nichts davon wissen, droht mit Strafen, wenn
sie nicht davon lassen werde,laeBt ihr endlich
die Hfinde abhauen und verstosst sie ins Elend,
Es wird nun crzahlt, wie ein Konigssohn sie

findet, durch ihre Zusprache und Belehrung
ebenfalls den Glauben annimmt und sie heirathet;

wie eie, b der Zeit einer Iftngeren Abwesenheit
ihres Gemahls, durch List aufs Neue in die
Ein5de getrieben nnd von ihm wiedergefunden
wird, und wie ihr Vater sammt eeinen Unter-
thanen schlieBsHch auch noch zur Annahme
des Glaubens kommt. — Schluss: ^ ^ ]^|i\,

^tu^\

9061. We. 743.

5) f. HW-US'.
Format etc. n.Schrift wie bei]).-Titel6b6rflohrift:

Anfang:^. ^_^^ jj^^^^^^^,^^^^^, ^^

gJI L4J ^ISLs ya^ Jj>^ ^^i> ^y^^J^ ^j^ ^^
Ein Jude flflchtet aus Syrien und kommt

nach Aegypten; dort faest er den Plan, den
kin u- . ,, '

und geht 30 Jahre, bis er schliesslich einen ver-

wandten Jnden unter einem Apfelbaum stehen

und beten eieht: derselbe heisst J.^L>. Dieser
fragt ihn, wie er den Weg dahin geftinden habe
etc. DieGesohichte ist von pofischem Charakter.

Schiues {. lU": y^^ ^\ j^fii^Jt j^ _^j^

9062. Spr. 298.

6) f. 23'-26".

Format etc. u. Schrift wie bei J). — Ueberaohrif ts

An fang: J.^iJI ^., tL>. U., ^^1 ^Ul ^^-.^ ^^1

Eine Parabel von dem gfitigen Konlge, dem
ungehorsamen Minister und dessen Bestrafnng
und Besserung und Annahme zu Gnaden. Die-
eelbe geht auf den SOndenfall des Menschen
und Gottee Erbarmen gegen denselben.

Die Parabel beginnt: /aJI ^jtS ^ ^^K ^ji

t'^ r*='' '^^'^ -^s o^ ji^^^i «i*J' >^j^ o" ^^-
and schliesBt £.26": ^A^ ^)i.„ l^i ^gx^- ^^^j^^

worauf noch zur Erklarung einige Zeilen hinzu-

gefiigt Bind, deren Schluss: hjai ^^J| .«.Jt^

^S-.ii I^JI |^,<Jt ^iil AJl i,^_^^ ,(^jj (J^_£^ ^^^^

9063. Spr. 298.

S) f. 14«— ggh.

Format etc. u.Sohrift wio bell), ftb6r6ngeru,kl6iner.

An fang: L^J . . . s^=..^ ^jjj ^ u^.; l;,^

Q^ qU jj) ^, rAJ! j^UJI

Nil bin ^n »-:« TT ,.
' ^'°e erDBuUcbe ILrz&hlung, in der die Seho-Nil biB zu Bemem Ursprung h.n zu verfolgen

[ Bucht nach Gott und die Ihwierigkeit des
I

o'^'f"^' oA^Mi gv'ij oL«*A^ ^j^^-j^ B^Lkil blX«.^

(^JtXsj /-aJI ^.ijU S o^ *^* *J'
(^i^tv:^! «iIWi.

Eine erbeuliche Erz&hlung, in der die Sehn-
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HmgelangeDB zu ilim ia fasslicher Weiso der

Gefahreo eincsr IReiae au8 welter Feme zu einem

geliebteB Kdnige dargestellt wird.

Dieselbe ist mit einem Commentar versehen,

der die sianlichea Ausdnlcke geistig erklart.

So bcginnt die Erklaruog zu obigem Satze

jpjj! L?*U ^ ^.jLf iXs bo: ^lXJ! ^^jbUj J^^

q^^JCj ^Jdi &/i>«^^t BJiXmaaJI KiL^I .lasJt |»i!«J^;

Die Erz&hlung ist in gereimter Prosa. Gegen

Ende ist sie abgekOrzt u. nicht gaoz mitgetheilt.

Schluss des Gommentars: ^^jjJi^i\ W^ "i^

dLljJ XiAS^yS "SI "iJLJi MlX^ (G,' tils t^jic lS^*" >5»-tii'

Auf f. 22"— 23* Beaatwortung der Frage,

was in den Qoranversea Sura 2, 269. 260

(:?J! ji,^^. \^Xa\ pssA3\ j^. *-'^'j) gemeint Qei

mit den Ausdriicken x.^.\Jc) und j »i , von

.J'l i.^c ,.,,jiAJI >>^

9064. Pm. 105.

22) f. 264'' -268.

Format etc. u.Sebrift vciebei 19).— Titoluberschrift:

Im Anschluss an das Gebet eines Land-

arabers, der betete: Gott, ich bitte dich um
YerzeihuDg und will mich schnell in Busse zu

dir wenden flaj^** i^LJI s^J"'») — was als Zungen-

busse und Busse von Liignern bezeichnet wird —
wird hier die Bussgeschicbte des „y^>\ erzahlt.

Er ist ein wohlhabender, aber stindhafter, Jude

in Jerusalem, verkauil sein grosses Haus an

David, der dort den Tempel bauen soil, ver-

langt den Preis in iinermesslicb vielem Golds

ausbezahlt, ziebt aber, durub einen Traum ver-

aulasst, das GlQck und die Seligkeit im Jenseite

vor, wandert in die Einode, betet, wird dort

allmalig mit Gotern gesegnet — durcb eine

Ziege begrtindet er iseinen Woblstand — , will

nach Jahren dem rechtmassigen Eigenthiimer

der Ziege diese nnd Bllep daher ihm zogekom-

menen Reiqhthum zurtickgeben und wird illr

seineu buesfertigen Sinn belobnt, anoh der Qoifia

nimmt, wie es heiest, Bezug auf ihn (Bora 66, 8).

In VerbinduDg mit dieser Geechiohte ist die

des Tempele von Jerusalem gesetzt, den David

begonnen hat, aber ni(^t vollenden soUte, dessen

Vollendung Gott jedooh, den bittenden David

erh6rend, seinem Sohne gestattet.

Anfang:^^yl idJ5 a.»e ^j ^U> ^^ ^^^^

SchluBs: «.w«<t kXs qU i$^f (jwlMlSt (^^

'[vj|^jt AJ;] bUjt i^s L^'Ub ^'li i^^b «^t

9065.

1) Mf. 53, S. 570. 571.

Gescbichte von einem frommen Juden,

dem Gott zur Erquiokung Qberall eine Wolke

naohscbiokt und seine Zusammenkunft mit einem

Biisser - K6nige.

2) Pet. 252, 2«, f. 180"— 184".

Erbauliche Gescbichte, zwischen (jJtfJi und

einem Hallfen vorgefallen, betitelt: «jaA«iUt )Us&

= Spr. 1962, 19, f. 140— 142».

3) We. 237, 5, f. 20— 21.

Format etc. wie bei 1.

BruchstUck in Prosa. Schluss einer erbau-

lichen Gesohichte : \.»^fii^ q>>^» ^ <o;s.-^j^ |>^Jt ii«c9

deren ErzS,hlung dem jU.c ^i ^Uc in den Muud

gelegt ist. Das Weib , um das es sich ban-

delt, heisst qU-^j.

4) Mq. 466, 12, f. ISO*"— 152.

Bekebrungsgeschichte eines auf einer Insel

angetroffenen Gdtzendieners ; dieselbe ist dem

>Xjt\ ^i Jw£>ty\ ji.*c in den Mund gelegt.

5) Dq. 142, 3, f. 60— 52.

Format etc. and Schrift iTie bei Dq. 136, 1.

Ein kleines Stiick, das Ende des Iskender

betreffend, erbaulichen Charakters. Es beginnt:

i,^\ :<*Jiic ys\ »o ,:,! ^sAi — Schluss f. 52':

' .y^AA»r ««*0' ^xlLfl BA^ i*y^ ^** O-^ '^* c^*» o^^c*

7*
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9066.

1) Pet. no, 4, f,49^ 50.

Format etc and Schrift wie bei 3.

Eine kleiae moralische Geschichte ron einem

Jfiger nnd Sperling, beginoend: J^S tJ! ^
^ .>L«a ^j o'^^'s yaaJI w-aL*^ ^yUjJ^ jj^vXS ^

gJI <^iS£ iu-w! qI^5 »^.«aJl J>p|

2) We. 1706, 15, f, 46»— 48».

Format etc u, Schrift wie bei 1. — Titeldborachrift:

Ueber die VortreflPlichkeit und Wirkeam-
keit der Glaubensformel.

Anfang: &Jl 'i aJI »JJ1 a^A (JUj aJjI Jb

y "31 ^J1 -i Ju-«iUl. 'w4jj ^\ y,t. •^)i.S.\^ ^ 'i\

Darin f. 46'" die .Geschichte dee ^XAji jJi

^^LLiA^Jl (No. 9057) und eine Geschichte f. 48%
dem /jfjUJt u^> J1 entnommen.

P. 48'' behandelt die Ewigkeit der Hollen-

strafen und wie diejenigen Stellen dee Qor&n,

in welchen von einer Beschr&nkung derselben

die Rede sei — duroh de& Zusatz: ^^ sUa Ull
oder *l't tL& Wi\ — darait in UebereioBtimianEg

zu setzen eeien?

3) Pm. 460, 6, f. 75"— 78*

Format eto. o. Schrift wie bei 1. — Titel&bersohrift:

Anfang; ^ u»^":{t sJ^U^ LjUL. ^IT w< ^^.^

Ein m&chtiger E5nig 'will sioh duroh feste

Bauten vor dem Tode schatzen, wird abet vom
Skorpion gestochen and stirbt, wie auch alle

seine Unterthanen sterben, und sein Sohloes

f&llt in TrOmmer und entschwindet den Blioken

der Menscheh nnd wird erst wieder siohtbar

werden, wenn der Elmebdl auftritt.

Schluss: tJisA 'i^ ^Xa aS^l ULjjaj a^'L U tSi

16. Kiel

9067. Do. 186.

I) S.I -157.

207 Seiten 8", 16 Z. (21«sXM; 15V»X9««»). —
Znstand: got; nnr ist die Handechrift in der Mitte des

SeiteDrandes dnrohf^eheud wie von einem Nagel beschfidigt;

nnd ebenso ziemlich unten im Texte bie S. 56, obgleioh

weniger; die beBob&digten Worter sind dann en den Rand
geschrieben. — Papier nnd Schrift wie bei Do. 191. —
Einband: Lederband mit Elappe. — Titel:

i.^Miti^l VteA< &A^ SvKP

Anfang: f,/L jx>\^ ,u^ ^! »^\^ \.j'j,

^5(1 vi*rfiLs»5 ^yt ,jSm, jiOJijj ^^^ U*i v^fcLJI^

IXLa ^\^'i\j^ ^.«uJ! ^Lm.^ ^\^^\ ^^^pj ^ ^fj- ^,

Schluss S. 156; oliOl! p^Lg> ^li'l ^< ^\

^l^t^ jj^olvo ^ Jwjsc^j^Jj.^ jAaJtj ^y*Ji^ vJW^5

Inhalt; Ein GriechenkSnig Namena El-

mihir^ftn bat eine schSne Tochter Elheife, wel-

cher er in Anlass eines Traumes ein Sohlose

baut. Dort macht sie Bekanntschaft mit Josuf,

dem Sohne des Sahl, ESnigs von Indien; ihre

Liebe, ihre Trennung, die Botsohaften zwischen

ihr und dem eifersQchtigen Geliebten durch den

Vertrauten Ibn manpar, ihre Wiedervereinigung,

die dem Vater zuf&llig fcommendo Kenntniss

dieses Yerh&ltnisses, eein Auezug mit einem
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Heere gegen Jusuf, dano der Kampf, in wel-

chem der Yater ersoblageQ wird, Jflsufs Ein-

setzuDg als Eonig in dessen Reich bildeu den

Inhali dieses Romans, der durch die vielen ein-

gestrenten Gedichte, die zum grossen Theil von

10 M&dchen der Elheifa vorgetragen T^erden,

besondere Abwecheeluog hat. Ale Anhaug 7on

S. 121 an gehdrt dazu noch die ErzKhlung,

wie Ebnamfln der Hallfe von diesen 10 MS,d-

chen h5rt und sie zu besitzen Terlangt; wie er

seinen Liebling Ibrahim enuedim absendet, sie

ihm von Josuf zu erwirken, sie in der That

auch erhalt, an ihrem Gesange sich ergdtzt

und sie schliesslich, in Erfilllung einer vorher

zugesagten Bitte, demselben zurdckscbickt und

ihm noch besondere Ehren und Gnaden wider-

fahren lasst. — Der Text ist, wie flberhaupt

bei dieser Art Litteratur, wenig correct.

9068. We. 693.

85 Bl. 8", 17— 19 Z. (2OVSXUV3; Ux8<=°=). —
Zustaod; ziemlich lose im Einband; uosaabor, zum Theil

fleckig. Bl. 29 — 32 durobgeripseu und zuoammengeklebt;

Bl. 81 am Raode ausgebessert. Bl. 1" fast ganz loitDinte

besohmiert. — Papier: gelb, glait, Bt&rh. — Einbaud:

Lederdeokel mit Klappe.

Dieselbe Geschichte. Titel fehlt, steht

aber in der Unterschrift f. Si*". Anfang und

Schluss me bei bei Do. 186, 1.

Sohrift: ziemlich klcin, gefSllig und gut, ctwas to-

calisirt. — Abschrift im J. 1178 MoUarram (1764) von

iC^xiS f-J»l*iJt ,g<WftAAj| j-*=wLjJi iXi^ qJ l>i.-*ES^

9069o Mq. 431.

8 Bl. 8", c. 18 Z. (21 Vs X l.-iVa; HVs X 12'/s'=°').
—

Zastand; yerschiedene grosse brautie Fleeken, oben uad

nnten. — Papier: d&nu, gelblioh, nioht glatt. — Ein-

band: in Steif-Papier geheftot- — Titel fehlt; or ist;

Anfang f. 1*"; vJU «jl

iiJiSS

yA^i
*) W^^ o- O* ^i>

^nJI iUjiXtJt -Jl 'bS^ ..yo !»£ &JJI Oy^j ^ 1».^US>

EnthSlt die Geeohiohte des Tamlm eddarl,

der seiner Frau auf unerklasliehe Weiof? ab-

handen kommt, nauh mehr als 7 Jahren, grade

als sie vneder heirathen will, pldtzlioh meder-

kommt, und nun seine merkwDrdigen Erlebnisse

mit den Ginnen auf einer Insel etc. vor dem

Hallfen 'Omar erzShlt.

Schluss: sj i5)''^'' f^i-^
'^-^

cy' UjsIj U IJstf>

Ale Nachtrag sind einige kurze fromme

Gedichte hinzugefOgt,

Schrifi; magrebitisch, oteif, angloiobm&ssig, ziemlicli

denttioh, voisolloB. — Absohrift nm 1700.

9070.

Dieselbe Geacbiohte in:

1) Pm. 67., 5, f. 137— 162^

Formet etc. a. Sohrift wie bei 1. — Titel&bereohiift:

Anfang: q.^* UXu 'vJU w->LbJ-! qj j*^ ^^a

Schluss: X-ajk-ld'! w-4,^j'^ ^i^f^L^t v«asSJS

k=»ij ^ ly^i^s jjr'L^' k^-jj US'* j^' XT'' o'

^^.i'tiS ...jJ'Lw Qj)„x.-5Lsi» fcU \jhji^\i ^5jjjJ{ AJL4J

K?y-
.XJI ,/«™;f*»-»

2) Pet. Ill, 2, f. Ill— 125.

Format oto. nnd Schrift wie bei 1). — Papier

etwao dicker. ~ Titel f. IIP ebenso.

Anfang: qJ ^ Uj J^ nj u"W* o^' ^i^

Vj/^ i\i>^] (*3 ^^t S^SUo plj'Jft jjjasj i3 7J
Wlia*-!

Schluss f. 125®: jyi «i'.s-ji» ij^i^. ''i'j

K«is cj-'.iJ* ^fJ'e! feUI^ sJl..*! uvXJ* Jj5 is^ji "^**ivt^'

3) We. 735.

U Bl, 8'», 15 Z. (19Xl47a; 13 X 8'/s«'»). — Za-

otand: nnsanber und fleckig; ofters ansgebeseert. —
Papier: golb, stark, glatt. — Einband: Pappband. —
Titel f. 1":

,
5jUJJ wv;?f--- (-yS (-J^' 'i-^^
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Anfang f.l": ^/l^ j^i, ^1, |Jlc! ^JJI^ y,S

U^AAAj
S^j^ o'ik'..

^yUpl^yl BJu. Lp* ^Isls . . . ^JUs.^ ^^«^ ol3 «J ^
gJt iUII yaw i .y^ls' Ui SH^Iil L^(^L*i' aUJ *5jj5

Schluss f.U": i^^Uoi^l ^^I ^^^1^1 gj

U^^u ^Ui ,ii] ^ji ^\ ^\ y ^U' L^ ^^^t
2^

^1 tOs^^ ill Jujit^ oLmJij

Sohrift: ziemlioh groae, gefallig, gleiohma«eig, vo-
oalloB. Stiohworter roth. — AbBohrift c. ""/laes.

4) We. 743, 3, £66''— SI".

Format e^n. Sohrift wiebeil.-'Titelfiberschrift:

il^'o^ l^V, l^A^jUJI

Oj*^ wLsPI o- J,?jJI

0^lj> ^ VyJ' CJ- 1-^ ^^3 iOi* JJ»! jyl(j XiKXl!

Schluss f. 91«: jUs5- U^\ at^ |^ ^^

u Ijvjtj, '^ «j:>.jj3 ^' ^ijjt 1^^- ^^j ^lCq i(

5) We. 388, 1, f. 66"— 79« (No. 8788).

Geschichte desAz&d baHt u. seiner 1 Wezlre.

Schlaes £.86": ^ ^j^^ jUc^j ^\ ^^^.^^^

_^^ y>>Ua! fcj cy?. Uj *_iyj jwj-3 wlLJ jyi «JL»

Sohrift: riemlich klein, gleiohm&asig, vooallos. Stioh-
wartor ium Tbeil roth. F. 1-18. 63. 68. 62-78 erg&Dzt:
grdssar, flSchtig, randlich. — Absohrift o. "W/hot.

9072. We. 696.

60 Bl. 8", 16 Z. (16 X nVs; 12X T"™). - ZuBtand:
got. — Papior; gelb, stark, otwae glati — Einband:
Lederband nit Kattnnr&oken.

DieeelbeGreschichte. TitelQberBohriftf.l":

9071. We. 711.

86 Bl. 8", 13 Z. (f.1-18: 8-10 Z, and f. 62-73:
11—15 Z.) (ISxiO'/a; 12VaX7"»). - Znstand: ziemlich
nnBanber, anch fleckig. — Papier: gelb, stark and glatt. —
Einband; Pappband mit Lederraoken. — Titel von gaoz
spfitor Hand f. 1°:

£s ist:

Anfang f. P: ^[^ ^^i, ^| ^jj^ ^^

*J1 *x3^^ ^j^j,. y.^ ^^^^ ^ ji, ^p ^,^, n^^^ y^ ^^^^ ^^ y^^ ^^^1 ^^^j^ ^^^

Anfang f. 1": ^y^Ji ^os i o^ '^t iM

i^{Jw i fcjO^ yj« ^y^J'3 j,^ k;^^ ^^ ^^^

Hort hier auf im 8. Tage, mit den Wortea
f. 50": l^jiili J^'is^)l „JJJI I^jUh ^ l^k'j

f^ r^ t^W ".sJ^i ^^i^J, fUi f^\ vy,y^ jae

Sohrift; ziomlioh kloin, geffiUig, gleichmftseig, vooaU
loB. Stiohivorter meistens roth. — Absohrift o. ^""Ingt-

9073.

1) Saoh. 231.

43 Bl. 8", 15 Z. (nVaXll; l6x7V4™). - Zu-
stand: gat. — Popier: veiss, dlino. — Einband: Papp-
band mit Lederraoken.

Dieselbe Geschichte. Titelttbereohriftf.!":

*ly5 f^ *^
Anfang: ^y, .Lt^j, c^^i^. J^ljL oyu w5a-« j^LT

gJI jyLu««*, iUj»X*J fc^_,:y« ^yli'^, ^fj*JiXi^jSJ JUjiX*

Schluss f. 43»: Us> w ^ ^Jl^! Ij^ »^,
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(^Ueberaetaung derGeschiohte der 1 Wezire

&UB demFell&lil (von JeremiasV. Saohau, Kurzes

Verzaichaies.) GegenWe. 711 sehr abgekQrzt.

Sohrift; ziemlioh kloiu, kr&ftig, breit, UDSchon and

tiDddallich, vooalloB. — Abechrift ett7B 1860.

2) Sach. 164.

29 Bl, 8", 0. 30 Z. (-20 X ?*/»; 18'/a X e*/*""). — Zu-

etand: gat, — P&pier: Wiob, dOnn, — Eisbend: Papp-

bnnd luit Loderr&ckon. — Titcl fehit,

DuBselbe Werk. Anfaug ebenso. Am
Schlueo feblt die «UJ'L^!; es schliesst: (_pA>-

'jjjl tUi U fg}\ L^ (jiLcj Q'''i *i!j^' cr'' ^^i

Dao Wejtere f. 23»— 29 ist Syriech.

Sobrift und Absohrift wio bei Saoh. 381.

9074. Spr. 1368.

28 Bl. 8", 29 Z. (20>/aX]5; 14x9"°). — Zuetand:

Soclsig, Bohmntzig, auoh am Rande beschmiert, defect. —
Papier: golbliofa, ziomlich stark und glatt. — Binband:

Pappband mit Kaltonrfioken. — Tito) fehll. Von anderer

Qetnd ftbergesohrieben auf f. 1' oben:

Aafang f. P: ^S^-];, *=*^i j. pAst iJJlj (^^

^i .UXJ< (4^1 Q<« mJJU ytj'^i^ yaaJ) U^Lw^
o'"'!?^'

Eine Geschichte in der Weise der „ 1 We-

zire". Ein kinderloeer K6nig bekonamt endlich

einen Sohn, der Qj-^-i^ -Lj genannt wird, und

dem, als er erwaohecii ist, naoh dem Horoskop

ein Ungltiok droht, das durch Tt&giges Schweigen

abgewendet warden kann. Er wird eines Ver-

geheuB (gegen die HaremBgeeetze) angeklagt

und soil Qterben. Darauf die ErzKhlung der

1 We?4re an jedem Tage von der List der

Weiber, und die Entgegnnng der Frau des

Kdnige durch Erz&hlung von der List der

Manner, und echlieaslich die Reohtfertigung

des Sobnes und Strafe des Weibes. Nioht jeder

ersihlt bloes eine, sondern die Wezire erz&hlen

jeden Tag 2, bloss den 5. und (vielleicht, denn

die HandBobri^ ist daselbst defect) 7. Tag je 1,

die Frau erz&hlt Ssnal 1, Smal 2; wie es am

7.Tage ist, ISsst sich •wegen dor Ltickenicbisagen.

Der Scbluss fehlt, ist jedoch von ^nderer

Hand erg&nzt. Die letzten Worte: L jJ liLs^

jJLb tJj\ ,>Jlj>j b.>LjJ1 te*^'^ ^'i «^LL« (iiot iS^s

•U^i J* fcJ^-A*" iy"
LjuJ' ^^I ^ thXSi} KXUi< («*j^

^t iJJI i}M>f ^^\J>aAXi\f li.>^p! ^ iJlJLj OyUf liUXJl,

Sohrift: eehr eng, kleiu und fein, aber im Ganzen •

deutllch, vocalloM. — Absohrift urn ""/irsi.

Nach f. 8 fehlen 8 Bl&ttor, und neofa f. 22 mehrere.

9075.

Dieselbe Geschichte in:

1) Glas. 166, 2, f. 288—339.
Kormat «to. und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt;

f. 289° oben in der Eoke etebt:

wtwJ! tijVjJt iUbl-s? vS^

\TaB alierdiags riohtig aein kanu.

Anfang f. 288": U^i o^ "' 1*^' *^'^ /'^

Schluss f. 339*: BjaAJ! jit^ B^i ^^j*^lj

^Xs«- fcAij iJ$jLi jffSi- ^^^ KjJaAJt lij^'i ^HV*^' iJi>.C5

Die Blatter folgen so: 288—827; Lfteke; 331—884.

328. 329; Lfioko; 880. 885—339.

2) Spr. 1243, f. 1— 23 (No. 8458).

9076. We. 381.

• 94BI.8'"'<21Z. (l7xllVs; 14'/sx8""°).— Zuatand:

sohleoLt; eehmutzig, fleokig, mehrfach, bes. im Riioken,

ftnegobessert. — Papier: gelb, ziemlich glatt und etark. —
Einband: Pappbaud mit LoderrDcken. — Titcl f. I":

Anfang f. 1": (J^^i H^ f^' '^^'5 (^^

jj«LaJl ^jXi ^"^ f»L)< t^ o^i'^'ji
_j*a»^l waHw*} o^J'

j»_j<]L ,*^:Cya j^\ >X'ij, aJU^ ^^J ^ i^. *M-^

y>j^\ I4S ^iUiJ JwL ^y> (H^l^ iy>
,»4i^t o^i o^

iJt oJLi» »-f<»t jkft>i\f fiXuij Kt*i\ jA^' cy:!*^.>
i_Als»

Wie dieser Anfang zeigt, ist bier die Ge-

schichte der Barmekiden in romanhafter

Weise behandelt. Sie ist eigentlich nioht in
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gexisse Abschnitte getheilt, gtellt aber dooh,

mit einer Art yon UeberBohrift, das Zueinander-

gehdrige zusammen. So f.Sl* ^ Bj.^ /jsj,

fj^^ Xf er^ ^i J^i J*:^!^' V^^J^ U*=*^

89' (H^'i Ototyut, ,».i^ V^ /6
S ohluBfl t. 94^ vl;SJI h^y^j^xj^y^

r**** a^ cy i^y^i '^' H^^ (H^'ii ^«J^*^

Oj^ oUo yiau ^y» L4II JJiJ U 1^^ ftLiUrf Uj

In der Erzfthlung kommen oft kleineGedioht-

stftokevor. |*Da8Werk(iUI^|jLj>:i tiUUw*^^*,*.! "r
(Cod.. Par. Suppl. 710) ist ganz versohieden.]

Sohrift: klein, gefWlig, deutlioh, etwas vorntkber-
Jiegend, vooaUoB. Uebereohrifton nnd Stiohwfirter roth.
Der Text in rothen Linien eingefaBst. — Abeohrift
0. "W/I688- — Es fehien mehrere Bl&tterj dieselben sind
von roller Hand, gross, dick, unsohSn, rnndliob, erganut,
und zwar Bl. 1-4. 12. 18. 22-27. 84-40. 67. 68. 74.
88. 94. Diese BrgRneung ist etwa vom J, ^^jitot,

9077.

1) We. 702, 1, f. 1— 13.

208 Bl. 8" 19 Z. (21 x 16, 16x 8'»). - Zustand.
Biemlioh gut, nioht ohne Fleoken. - Papier: gelb, stark,
wenlg glalt. - Einband: Pappband mit LedenBoken. -
Titel f. L: ^^ ^.^ U^ ^^f^^^^Uif iU^

Anfang f. 1": ^|^ fc«i i ^| ^|^^
O^i \s^^ U"!^! ^ ey u^*!^' ^>^l ^iJS'

Gesohiohte des Qfidiia und dee Rftubere.

_Schlu88 £ 13": JlS ^, o^j^ uLJj ciJlS

'^^^^^ «i:«Aj, iy;l> ^^^ ^^o^ iOJlT l^ L^
i^Jory^ L«* ^^ j^bj KiJLiJI oL^ti 5'*^LfiJt

^1 X^ 4^ LJI j^i u 1^^
Sohrift: grosB, kraftig, etwas mndlich, voosllbs.

Stiohwdrter roth. - Abeohrift v. J. 1248 Gom.ll (1828).

2) Spr. 1864.

12 Bl. K1.-8", 16 (u. 12) Z. (16V. X H; IS X S""). -
Zustand: sohmntzig nnd fleokig. — Papier; gelb, siemlioh

stark nnd glatt (Bl. 1. 2. 11. 12 weisB, dflnner). - Ein-
band: Pappband mit Eattnnr&oken.

Dies elbe Gesohiohte. Titel fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, aber unsohSn, vooallos. Die
ergfcnzten Blfttter 1. 2. 11. 12 in sohfiner, denUicher, riem-
Moh grosser Sohrift. — Absohrift nm 1800.

9078. We.694.
I) f 1-80.

80B1. 8", 16Z, (20'/.Xl6; 16V. X lOo"). - Zu

-

stand: nioht ganz saaber, auoh nioht ohne Fleoken.

—

Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. —Einband: Papp-
band mit Eattunr&oken. — Titel f.l«!

Anfang f. Pj ^\, u^ ^ ^\ ^u SS

Gesohiohte des l^eddad, Sohnes des Sihfib

eddin, eines arabisohen Kdnigs. Mit vielen

GediohtstUoken gemisoht.

Sohluss f. 30«': I^LSt^ j|j^ ^^^t i^^l^ ^
oi^t ^\s> ^ut ^^ wclmJI i ^r^uu i

Sohrift: ciemlioh gross, gewandt, vooallos, blass. —
Absohrift c. "w/iw. - Naoh f. 18 u. 26 fehlt etwas.

9079. We. 697.

62 Bl. 8«, .16-17 Z. (20V.X 16; 17xl2-'»). -
Znstand: fast ganz lose im Deckel; sohmntzig nnd
fleokig. - Papier: gelb, ziemlich stark nnd glatt. — Ein-
band: Pappband mit LederrSoken. — Titel fehlt; er ist:

Anfang fehlt, ist auf f. l"- erg&nzt: ^JJ»,
wt ^^1 vi*j^i>t ^.^ ,.uUii;j ,^^ L4-J f^J^ jjj!^

r* O^' J<«jL>J' ""^ o^i J^^j' "^^i i^Uiyo jrfj,

gJI wJUit jOaa ^Us OS ^\i'i\ olJ ^y. Y^ftA «:CUt
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Geaohiohte dee PereerkSnige Sehrman und

der Verheirathung seines Sohnes ARmed mit

der K5nig8tochter ^ems ennah^r. Sie beginnt

Edit dem Befehl dee Konige an eeineii Wezlr

Azdahfir, ihm ein Schlop zu bauen, das seines

Gieichen nioht habe, und sohlieBst mit der

Hobhzeit des Sohnes und deesen Rttckkehr zu

dem Vater und feierlichem Empfange.

Schlass f.52'': y^^y^ oU^I5_;jU^I ci*S.>3

A*j>< jfM\ bAJ^ li^l ^Jl>^'>i 1>^) cr*^W '»-^.^^

<ii;^L^i o*^'LJi *oUu4i i3/J^s "^'^^l r*^

Von den Worten ?^LSX«1 ^^Jl an ist der

eigeutUche Text ausgestriohen und zum Theii

verklebt und von ap&terer Hand in der obige9

Weiee ereetzt. Trotzdem spheint aber dooh

hier der Schluss der Geschichte zu sein.

Aq dor HaDdBobrift fublen mefaroro Bl&tter und sind

BpStsr erg&ozt: f. 1. H. 26. 51.

Sohrift: groos, weit, rnndlich, vocaJlos. Die Er-

gangnng ist Weioer o. gedrfingter. — A bseb rift o. """/i^a.

liaob f. 44 fehit etwos.

9080.

1) We. 701, 9, £178— 187.

FormBt etc. u. Schrift (0.14—15Z.) wie bei 4. —

Titol fahlt! er iot:

O
Anfang f. 178": iJlS », u«Wc ^i^ q^ t^j;

pU"S!3 jJUi'^ mUj vi^AJl wU" v'r^Vt,?^'
vJi^y-JSJI

^^Uis f.U'ils l^iU& qC ^.*« f.U'Jtj «kU«J ^t ^ yi'i

gj! ^j^ |j vj '^'' cy -It^
"^^

©eschiohte des BchSnen FadlOn, Anfechtun-

gen und Frfiftrngen desselben und Rettung des-

0^ben, unter 'Omars 6alifat,durch 'All. So

hatte es in eiuer Betyersammluog Mo!iammed8

SAHDSOEimTKM D. E. BXBL. ZX.

mit seinen Anbftngern Gabriel im Auftrage

Gottes dem Propheten vorauBgeeagt,

let hier nur etwa halb zu Ende; bncht ab

mit den Worten.: <i^-*j'5j ^y;^Us ^jija ^.^UL~ L

2) We. 742, 1, f. 1— 17.

48BI.8", 13Z.(15VsXtO«/8; 13(11) X 6i/s(6)<"»).-

Znstand: unsauber, each fleckig. — Papier: goib,

Btark, etwae glatt. — EinbftDd: Pappband mit Leder-

rttcken und Klappe.

Dieselbe Geschichte wie We. 701, 9, wenn

auch in der Wortfassung abweiehend. Titel-

ttberschrift f. 1': o>A*as X*a»'

Anfang f. 1': f^s*!^ Hft*4 i*^' »^^i j'"^

f^'^ t^' o^i "^^"^^ o>^ ^' .^^'''^ g*^ '^•'^''

^JJL?- UjH f*-* c^' >*^ "•*'-^* >^"^ '^^^

SchluBB f. 16": 7j (^ fU'i! ^^U jy>aS U'^

:; ^ ^U^l t^J^^ ^h OJ^-^ ^^ '^^^^ -"''

Schrifl! groao, kraftig, vooallosj Stichworter roth,

anoh grfin; von f. 11 an «n kloioer Sohrift orgftuKt. -

Abaohrift o. "«>/na7 (»*~/»fes).

3) We. 743, 1, f. 1— 29''.

149 Bl, 8", 9Z. (21«/9X15; 11x11""). - Zn-

stand: im Ganzen gut. — Papier; gelb, ziemUch etark,

etWBB glatt. — Einband: rothor Ladorband mit Kloppo.

Dieselbe Geschichte. Titelttbereohrift

(nacb dem Bismillfih) £1'': ^^^^^^

Anfang f. 1" fast wSrtlich eo wie bei

We. 701, 9. — SohluBB f. 29': u^33 JJ^d) JlS

j^^ g.^5 (^i" «^i ^^5 .>-*•= ^ (J-" e-^--'

8
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"^' Lf^ ^Ui idi\ ^x^, OoUJ! ^.,_j.lU>i J^ ^i^

Sohrift: mBgrebitisch, gross, weit, gnt, gleiohmSBsig,
Tooftlisirt. Oft mit farbiger Sohrift (roth, grfin, gelb) unfcar-

mieoht, welohe ttncsh fQr die Stiohwdrter gebrauoht iat. —
Absohrift vou ^tjJ.\ *«l A-J»^J ^^L«w Iw J.J««/iM8

Der Geaammttitel aller in diesem Bande ent-

haltenen StOoke ist nach f.l49''oben! ^sSl^^

9081.

1) We.701, 5, f:Ul''^146^
Formateto.ii.Sohriftwiebei4.— TitoIMltjeristetwa:

Anfang: U^j
o"^- c/-3L^ ^^1^ K^u^ ^\ ^^

Geschiohte der treuen Liebe zwiecben einem
WOeteaaraber und eeiner Prau, die trotz gl&n-

zender Anerbieten des Mo'ftwija nicht von ein-

aader laesen woUen.

2)jWe. 701, 4, f:i38—UP.
8T», 14-16 Z, (Text: 12V»X8»-). - Znetand:

flookig; derlUDd von 138. 139 (aaoh von 140) beeohfidigt,

60 da88 der Teit daronter gelitten hat- Pepior: gelb,
grob nod ziemlioh raah. — Tital feblt. Er iat:

j*J(^f iJajJl ^^J^

Anfang: JLS . . . ^1^, ^^^sy ^1 ^li^^
Geschichte des Liebhabers, der, um eeine

Geliebte nicht blosszuatellen , lieber die Strafe

des Raubers erdulden will, durch ihr Bekcnnt-
nies aber freikommt und sie heirathet.

SchluBs: oj^ail^ L^j y^Xi ^^xsD iCn^L^I ^Ju.,

Schrift: groae, rondlioh, vowvIIob. — AbocLrift
0. ''^km.

9082: Spr. 1363.

I9BI. S™, 19 Z. (aixU%; 15>^xl0%<=»). _
Znstand: etwsB fleckig. — Papier: gelblioh.siemlich
stark u. gktt.— EiBbacd; Pappbd. - Titel fohlt: ar iatt

Anfang £ P: mIj:!^!^ t^i^< ^ij (^
U^ ,»UC&.^t j_^UXj ^U>5 ^yl^jJI (^1 g^ p_^

Zueret iet die Rede von der Verkleidung
des H&rQn erraald, 6a'far und MesrOr, ihrer

Durchwandening der Strassea Bagdsds und
dem Verbot, wfihrend 3 Tage Licht oder Feuer
ftnzuzQndea. Nach dieser Eiiileitung folgi, wie
-bei abenDaUgem Gange diu-ch die Stadt der
Hallfe den Setmiied Bfesim dem Gcbote zmndcr
handehid trifil und was zwieohen ihnen vorailt,

und wie der Schmied endlich in den Dienst
des fisllfen tritt.

Sohrift: Eiemlioh gross nnd dick, dentlioh, sber
iocorreot, vocoJIob. — Abschrift am 1800.

Auf f. 19«' in flftchtiger Handsohriil, der
Anfang der Erzahlung voa ElBsg^ag ben jfisuf

und dem 'Allden ^yJaJUJI ^^ qjI (No. 9062, 5).

908a
Dieaelbe Geschichte in:

1) We. 708, 6, f. 167—202..
8", 14-16 Z. (Text: leVs-lSVaXS'""). -ZuBtaiid:

BDsaQber und flookig, - Papier: gelbJioh, rioniHoh etark
and glatt. — Titel fehit, etolit absr ia der Untarflolsrift,

Aafang fehlt, iat aber aai t. le?*" eigauzt.

SchluBB f. 202^: ^^1^ ^J\ t^ ^\^.\i ji^

gJI U«J| j_j.^l U 13^3 'f*4*AJ 05.JI ^^
Schrift: ziomiioh gross, woit, deutJioh, aber von f.lSfi

an ilCchtigor nad gediftngtor end v/euiger g,lsiG\mmair
und dontlioli, vosrJlos. — AbcohiSft c. '«»/ijb5.
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2) We. 701, S, i 113—137.

S'-.o-IG-lSZ. (Test: o.I2x8Va*°). — Zuetand; ud-

saaber.—-Papier; gelblich, Btork, atwaaglaU.-^Titelfehlt.

Anfang fehlt; die zuerst vorhaodeneQ

Worte Bind : [liMls^LJlJI jjaaj ^j /dS J^jy&yJi o^J*]

js^i ^yass» 8.^!jj ,^i>U) yoA&s LttlS / &l3j L^^^fi

Schlu 88 fehlt; das Vorhandene bricht ab

Bait den/Wortens 13^ ^^5 iXs>\J ^1 kj^JU ot^JI

K.<e^lc^ (joL^I ^'uUI iL«t^ jku\^ ^gjiHa^J^ t}^^j:0^\

...Lj.^ ^Wi^l tXXfi , J' ^^Ji ,..' u^JU« i^L^i jJtfJi

yJa^ *xJ>5 fcJjiX!! j)w«Lk/S _j^^ |^Jl_j.)Lsil

Der Test ist sehr abweichend.

Naoh f,124 nnd 127 fehlt otwao.

9084
1) Pm. 67, 1, f. 1— ?jO\

162 Bl. 8™, 11 Z, (2lVaX 16; 15'/i>X lie"). _ Zu-

stand: nicbt renbt sMiber, aach fieobig, beBOndoro f. 11.

!2. 21.— Papier: gelblich, Btark, etwas gktt.— Einbaod:

gobgaer Balbfranzband. — TiteliiberDchrift f. l** (anch

ID dor Inhetteuborsioht f. 1°}:

Jo»j (yUjJI (ftJ>X3 1^ ^iS *Ji /,-J^'iJI lii«»pl.&>! qj9 jir>>Jij

Der K6nig Elgadab&n hiaterlisst 2 SShne,

T&rr&d und 'Aqq&h; beide rauben, ale ieine

Nachfolger, zwei SchweBtern und erhalton von

ihnen Kiader; jener eioe Tochter^ die Elka&la

(c-^i^vjCJI) genannt wird, dieeer einen Sofan, der

den Namen Zeid erh&lt. Von den Erlebnissen

diescr handelt dieee GeBchichte, die oft mit

kleinen Gedichtstficken vereehen ist.

Scbluss f. 30": ^^1 L^ ^JJ\^ g^^Us LS'J^U

Bchrift; gross, kr&fti/r, roiidlich, gleichm&saig nnd

doutlicb, ^ocalloB. — Abachriffc c. ""'/jMe.

2) We.702, 19, f. 186— 208.

8"^ 19 Z. (Text: UVaXB""). — Zuetand: nioht

ganz reiolioh; Bl. 197. 19S zur Seite im Text besohftdigt. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark.

Dieselbe Geschichte. Titeliiberschrift:

Die WortfssBung vielfach abweichend.

Schluss f. 208": J ^Uij, g^^US yias».» jut ^

JU£ e\M^^ » ^i jl.^^ n'^' ?:P*^ "^^J^ '^^ /^

l»>U>' *>Lj'l ^as»> tXj; kXJi.c j^5 f 5^.9 U***^'^'^ o'*^'

^1 U^l y^^AJl La \j^5 'oLcLtjit (3jLi*5 otiJlJI

Sob rift: ziemlicb klein, (;ewandt, gleichm^eeig, vocal-

loe. Stiohworter rotb. Bl. 208 von ganz neaer Hand

gross und rundlioh erg&net, — A-bschrift 0. •""'/isaa.

9085, We. 702.

7) £.54-98«.

8™, 16-18 Z. (Text: 0. I7X11''"'). — Znstand:

ziomliob aneauber, auoh Oeckig, besondere oben am Rande.—
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Titel fehlt; er ist:

Anfang f. S^': ^yJ^^'i\ mm J>a»- ^ o*"^^
&i! ... n-AAft li ^t »JJ5t, (c^»-

^ oi^y^ ^j^

iUjjsJI iwJaJt j_j<«^'s *^-iW?^' oLSUi"^! ^a MfSj'

Geschichte des 'Abd elbamld und Beiner

eifersQcbtigeu Frau nnd seiner Geliebten Selma.

SchluBS f. 67''i JvjbS 0J> iXk*;il iX+ej) 5i<^

J»B l^JlyJ /Jj oUr*9 olJjlj oUfiAJ^ .fe>5a«5 cylj*«./il(j

'oLfiUil ^0,^5 oJiJLil ^UJ- ^LjI ^^*s- jLil uJJJ

Schrift: ziemlioh gross, fl&chtig, vocallos, — Ab-

sohrift c, '^/tjas.

F, 68'— 73 onth&lt von derselben Hand ver-

echiedcne kleinere Geschichten, ziemlicb unbe-

deuteuder Art.

9086.

1) We, 704, 2, f. 21— 28'.

4", 24 Z. (Test: IS'/s X S'/s""). — Zostand: nn-

ssnber; lose Blftttcr. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

Btai'k, ~ TitelDberaohrift f. 21» Mitte:
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Anfang £.21": ^Ju otj>^j XaJL^I ^.,1 ^_)C:s?5

Der reiohe MoRammed der Trttge erzfthlt

dem Hallfen seine Oeschtchte, wie er zu seinem

groBsen Reichthum gelangt sei.

SchluVe £ 28": «jJ3 UAM^_^\^ 1.,*i>^

A«;^^U! JiS Uf H\jj\ y^ ^s ^^^.^
'J^^ f4^ £f^> «4^j O* Xft-JL^t v^«i?j6 ptsL^XJI

Sohrift: ziemlich groBs, gewandt und deutlioh, etwas
vornfiberliejgcnd, vocalloB. — Abechrift c. "%ni.

2) We. 704, 3, f. 28'— 33».

Format etc. u. Sohrjft wie bei 2. — TitelBbersohrift;

Anfang: kJLJ J Joa^ UJii-l as»t ^,1 ,^cJ^>

^3 (iiUJ *«^ «;^li
. . . >t^lj, iJUt vJUii'

o'*

Gesphichte des Goldachmiedes 'Ah ben
moSammed, den der Wezir deeNachta nackt
auf ©inem Platze gefunden und von dem die

WScbter auBsagen, dase er echon 8 Nfichte

sioh ia dieeem Zustande dort einfinde,

Sch 1 U S S J Uajt A&jJ'\ »^\^y.M»-\j, J0,\ sliattj

9087. We. 707.

44 m. i*9, c. 16-20 Z. (22 X 16; 20 X 13V»<"=).
—

ZuBtand: nicht ganz eanber, aucb fleokig; der Band
duroh AuBtuokon von Papier znm Theil vergrossert. —
Popier: gelblicb, stark, etwas glatt. — Einband; Papp-
beud mit Ledorrucken n. Elappe. — Titel f. !•:

i^^iitl dk^v^Jf^ j*a#iJf^ ^LwaJf XjI^

j^J Jijy >>u*o j.>j ;t /Jj..a.jl ikjl »> . . .

Gesohiohte dea Fischers Sindb&d und des

Geistefl, der aus einem von jenem aufgefischten

Kasten heraussteigt, Namens J^aiil iJi.^jU, und

des singenden Fisches an dem Orte, der ^Augen-

weide« heisst unddesKSnigs u.Kaufinannssohnes.

SchluBS f. 44»! Jl=^ ^^1 ^5_! <^;.A, ^

(^Laj'i *jl*r.«, JJ! j,^aj a«45 ^Aoj^ j^Jl J^ ^m
* 'ii\Jucu\ ij&j, v>*ji aaIc ^«,b3 ^L'i.'jfi^rf tys. u (iHsi^

Scbrift: groBs, rundlich, vocalloB. — Abeohrift

9088. We. 708.

1) S.I-M.
202 Bl. 8", nZ. (16X11; U'/sX?'™). - Zustandt

ziemlich gut, gegen Enda flecbig. — Papier: gelblioh,

ziemlieh stark and glatt. — Einband: Ealb-Leder- imd
Ifalb-Pappband mit Lederrucken. — Titel fehlt; er Bt«ht

in derUnterBohrift:

Anfang feWt, ist aber ergftnzt f. P.- a^sJI

Ail fj.c\ Ai\i f^ ... . 4JI ^J>*^3 ^UJt ^^_^ ^u

J.J c»l.i J.**iJ! ^jyUs L^L«J!^ j^ ,j^^| ^yV

Der Barmekide Ga'fer entflieht vom 6a-
lifenhofe, um nicht der Verstiinmuag dee HarQn
arra6ld zum Opfer zu fallen, maoht in Damas-
ku8 die Bekanntechaft des vomehmen und edeln

'Attaf, in dessen eine Frau er sich verliebt, ohne
dass er dies ihr Verhaltniss kennt; jener will

sie ihm abtreten etc, Endlich findet wieder

eine AussShnung mit dem 6alifen statt.

Schluss f.64»: ^Li\ ^^^\j^ Us. ^^y ^

oUui f,^ (^^^ o\ <,5^V "Mf'r -^--^^ "i-i^'j uM

Sohrift: ziemliohgroBB, weit, vooalloB. — Ab«ohriffc
iui J. "**/i7M von '^ab^M.
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9089. We. 708.

»f. 66-84*.

8"", 13 Z. (Text: 12 X?'/**")- — ZnBtand: ziemlioh

gnt. — Papier: gelblich, ziemlich stark, wenig glatt. —
TitelfiberBchrift f. BB":

Anfang: . . . (^s'lj t^ j t^*' »^'5 t^s^^

^\ O^ff^j J^jU jylf, jAj J Jjy vy^j

Die sohone Hind hat anf den frommen

Bi6r ein liebendes Auge geworfen und bestOrmt

ihn mit verliebten Gedichten, die er ablehnend

gleichfalls mit Gedichten beantwortet. Schliees-

lich wird er mflrbe, maoht sioh aber zur Wall-

fahrt auf nach Mekka, sie reist ihm nach, und

Beide sterben vor Liebe, erst im Grabe mit

einander vereint.

Schluss f. 83": ^3^.i*»i'5 ^UJI Usp>—**

oLuKS kAP fjl-^j^i J^ ^y^i j^J'i V^^^ ^^ yl^i

, , . ^c ••JJ! ii»>j -.SJ' -"^J' ^9' ^o«J! ^)^^ vJi^ . . .

gj\ UaJ< ^Jl L.- 1J.?5 *yJcJ *Uj U t>* w^

Schrift: groBs, rundlioh, flfichtig, Tooallos. — Ab-

schrift c. ''"/leos.

9090. We. 709.

8) £.31-59.

gT.^ c. 14-19 Z. (Text! c. 12— laxS'"). — Zn-

Btand: nicht ganz Bftuber. — Papier: gelb, stark, glatt —
Titelnberschrift f. SI*":

L^ ^.s. u *L»JaAi! ««J^*'jJ< O'^jl.-J^ ^.l^

Anfang f. 31": ^s^lj 'y.**J r**' ^^'j S/"^

i^-rtO^ i ur'-<-'^> uf *^ '^'^^ '^ • o^'x'^ r^-^* ^ O*^

Zur Zeit als MoBammed ezzeinX, unter der

Regierung H&rQn's arra^ld, in Elba^sra Stadt-

richter -war, lebte dort ein ehrsamer Kaufmann,

der eine firomme Toohter und einen lebenslustigen

Sohn hatte. Bei eeinem Tode verzichtet jene

auf den groesten Theil der Erbechaft, um

ungestSrt ihren Aommen Uebungen zu leb«i,

der Sohn aber wird eoHde und heirathet wnd

bekommt einen Sohn. Seine ^Fran Jedooh^ird

von Haes gegen ihre Schw&gerin erflUlt, tSdtet

ihr eigenes Kind, um diese ale Thfiterin zu

beziohtigcn, und da auch der Schein gegen eie

spricht, haut ihr Brndw ihr in Wuth die Hftnde

und Beine ab. Ihre sp&teren Sohiokflale und

wie sic wieder ;tn Ehren und zu einem Mw^^

und zu Kindem und Gliedmaassen kommt, wird

des Weiteren hier berichtet.

Schluss f: 59": c>.«Jis^V J^ w^l »Ji«''>

^i VJ \j^dJ> (jaw ^wo«*J iy*^^ t*^ !>*'J*5 ^ff

U iXaj QU*X.iiJl (kill 2*^. iXS

Schrift: ziemlioh gross, gleichmSssig, tocbUob, etwas

Mass. Stiohworter roth. - Absohrift o. ""/Hee.

9091. We. 734.

3) f. U7*-ia8.

Format etc. n. Schrift wie bei 2). - Titel feWt; er ist:

Anfang: Jj>j ^'Ovw ys^^XA S ^yli' w' ^^^

O" c.'^i ^^^ '^* ^*"'^* ^'"^ '^^'^ -^^^ '^'^^^

^l^\ joio nJ i^c^*( Ow-.A;ri( o'/* *"^^' o"^?

^ji ,mJ>\ o««i (^< "*^^* "^"^^^ ^•^-''^ ^"^

Nar eddin der Goldsohmied erlangt durch

geschickte Antwort die Gunst des AalifenH&rQn,

wird Hofjuwelier und nimmt Theil an dessen

GeseUschaften. Er schlagt ihm vor, eich zu

verheirathen: nun folgen allerlei Intriguen etc.

Schliesslich kehrt er zu dem fialifen zurttck,

der ihm seine voile Gunst wieder zuwendet.

SohluBB f. 128": Urt^c ^ ^J^i\ ^ >^*^'
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l^V k oH^l jyi J^ *_.«, «XJ Ci\j\ ^ ^\ ^i^]

^^ ;u^5 .l.^^l iUib. .i.-,^ ii^j^^, *uJU ^Li ^

9092. We. 734.

4) f. 130-167.

Format etc. o.Sohrin wie bei 2). - Titol fchltj er ist:

Anfang f. 1 30»: saO^I ^^ j O^^ "' c/=^
JIHs Ji^ .v> j'v4=\:J( ^- y>U Jo.^ juji Jl ^^.^L»

UU ^Jj^ ^li,^ ^yj .^ ^y ^^. ^
'^^^ ^^^

Geschichte Abu 'IBasaa'e, des Bummlere.
Nach dem Tode seiuee Vaters vergeudet

er jflit lustigen Bradem ecin Vermogea , ohne
auf die VorsteUuQgen seiner Mutter zu hSren.
Endlich iBt das Geld verthan, seine Freunde
wenden sich von ihm ab, er geht in eioh, wird
solide und gewinnt wiederWohlstand. Da macht
Haran der jkalife eines Nachts einen Gang
durch die Strassen, bort lustigea Gesang in
einem Hause, wird neugierig und klopft. Aba'l-
Rasan wohnt dort, will aber nicbt 6£Fnen; end-
lich ISsst er sich erbitten, da HarQn sagt, er
sei fremd in dor Stadt, und lasst ihn ein. Er
findet eine reichbesctzte Tafel, wundert sich etc.
Es schiieset darait, dass Abtt 'IRasan und seine
Geliebte «,*,>. sich todt stellen, der Hahfe und
«e.ne Frau Zobeida kommen in sein Haus, urn
sich von ihrem wirklichen Tode zu iiberzeugen;
da springt jener auf und erkiftrt den Zusammen-
hang. Dann tritt er wieder in den Kreis der
Tischgenossen des Halifen ein.

Schluss £.167": jUi «A^^ ^^ ^^| j^,

^ JLS, BA,.^ ^^U W^i! .,5oA^i ^^^i-^\ ^,

No. 90&1—8094,

oUU^l jj^j^j OIJ.UI ^U> ,[s\ ^\ ^1 siLli!

9093,. We. 704.

Format etc. n. Sohrift wia bei 2).- Titolabarsohrift:

^M^l t^U&Jf UJ^
Anfang: ^^U «yPUUt a^W ^.a^. ^t ^^

LjJ^ M"^- ,j.^ ^, ,^ oU. ^ gt^^b g3jiu

Geschichte des aageffthrten Liebhabere nod
der Frau des Emirs.

Schluss £.38": oj^j^^i!.^ \^jj^ ^^
Bl. 38 ist Ton nener Hand flftohtig n. anBohSn ergSnzt.

9094. We. 704.

5) lS9-4a»'.

4% 15-24 Z. (Text: UV»XlO-lli/a«a). _ 2n.
stand: stark fleokig, mehrfaoh ausgebeaesrt, losa Blatter -
Papier: gelb. glatt, stark. - Titelaberflohrift:

Sie oiDaote dentlioher so eeiii:

Anfang: ^^1 ^1^ ,,^ j, ^^, ^{^^

Geschichte des gefoppten Liebhabere 'All
eddin ben dab -bender und seiner Raohe.

Schluss: gU. ^t ^y^jg L^u ^^ ^\

^ e,*-rl i.^ w6L^ l^is Jt^i ^.i^_^ . . . „j^;_j

Sohrift: riemlich blein, weit, voosllog. ErgBnzt
Bl. 39. 40 and einige Zeilen oben auf f.41»u.43>> in nener
rnndlioher Sohrift. — Abeohrift 0. ««»/t,s7.

F. 43"-
4 7 entbfilt kleinere Gedichtstlicke

Verschiedener, liiebe und Wein betreffend, von
derselbenHand wie 5) geschrieben, aber vocalisirt.
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9095. We. 7 33.

i)ri— 10'.

63 Bl. 8", 23 Z. (21 >< 15; 16 X lO'/a™). - Zn-

1^ stand; lose Legen ond Blfitter; nneauber, fleckig, be-

sondera am Hebde.—Papier: golb, ziemlich stark u. glatt,—
Binband: bratmer Lederdeokel mit Klappe. — Titel f.l*:

Anfang f. l*-: fejl . . . j^i^ ^^ jJJl^ /^

Xj.AAft >i ^ilJJ 8^1j^ ^^ j^ i^^ J^>X? v^_ywJl

^! «JJ1
f^.=»- d fl^' f^ffjf^^'^

*^' (M-J '^ (^ ^i^^i

Gesohichte des 6abala ben ekihem des

GassBnlden. Er ist zum Islam Obergetreten,

wallfahrt mit 'Omar, schlagt bei der Gelegenheit

einem Fezariten ein Auge aus, 'Omar will ihn

mit gleioher Strafe belegen, er flllchtet, geht

naob KoDBtantinopel, wird wieder Christ, erh&lt

Vi endlich Erlaubniss vom Halifen 'Ofman zur

Rflokkehr, der Bote findet ihn aber gestorben. —
Es sind sehr Tiele Gedichte eingemiecht. —
Die Geechichte ist im Grande ebenso erzahlt

im Kitab elagBni. (Vgl. No. 8857, 38".)

SohlusB f. 10*: bT (jUc i-yi qUJe waa^

&S-j9 ^'^'i\ QjJ ^J{j) |»U«Ji (^gJt ^j' ^J^

Sohrift: groBB, krftftig, gefsJlig, gleiohm§s8ig, vocalloa.

Oft mit farbiger Dinte abweohaelnd. — Abschrift von

,Xs^ ^i ^'±>a\ im J. 1061 6omada I (1651).

Auf f. P findet sich von ^^J.t^^i\ jiuJt vX*c

ein Stuck betreffend die Notzliobkeit und die

Formalitaten der Heirath. (Anfang: ili ^x*^!

(^uaji jjb- ^jj(

l|^ F. 10* ein Paar Gedichte auf die Ka'ba.

F. 11— 12" eine erbauliche Betrachtung

(wie Gott einen selbstgefalligen Mensohen

richtet) und 2 kleine moralische Erzablungen.

9096. WE. 128.

:"i)ti-i«.

221 Bl, 4«», 0. 26-38 Z. (27 X 18; 22 X W°). — Zn-

Btand: lose im Deckel; viele eiDzelno Blftttsr; nnsaaber,

fleokig. — Papier: gdblioh, stark, glatt. — Einbaad:

Bohadhaft, branner Lederband mit Klappe. — Titel f. !:

Er ist f. l" etwao Buefthrlioher wiederholt

Anfang f. 1'': Ua^fJt JjU^iyi J JS

f.4''-LuU^I JUjjiXaJ <sJs ^wwi«4jl Oijj y"^ 'f'W

'L^ AJUlSSj 5*0(9 Q-« «^_fc3>3

Sagenhafte Beschreibung der Stadt Blbah-

naea, und ihrer besonderen Vorziige, ihrer G0-

Bchichte und Eroberung derselben. Mit ziemlich

vielen Gediohtstellen. Der Zweck ist, den Sieg

und die Ausbreitung des Islam zu veFherrlichen.

Naeh f. 63 fehlt wol niohts welter als die

Uebereohrift, etwa Ua^rjlS;.

Das Ganze Bchliesst mit einem Gedicht

(in Wafir), dessen letzter Vers:

^ylUUi i^h £* flj"!*!
iJsS' *L»0 i ^_jjj3 «;*ft»Li Uj

Sohrift: Gelehrtenhand, etwas flachtig, abar nicht

undeutlich, yocallos, nicht ganz glaichmftSBig. Die Anf-

Bchriften roth. — Abschrift im Jalre ''"/leot von

In. Pet. 635, 3, f. 160^ 161» eteht ein

Stttck, die Eroberung von Xa^j^ Rom betreffend.

Anfang: ^^ S 6^ v»*S' ^yi
g^dr* O^ '^^ o'^

gJI Wya*JI (M,- (J^^ ^^ iLy«5_,

In We. 614, 45, f. 414— 421 ist ein StOck

aus einer grosseren Erzahlung vorhanden, worin

die Anfange der KEmpfe im Islam, zur Zeit

MoEammeds, geschildert warden. Eb ist be-

sobders die Rede von (j^_>j, v_JlJb ^^S pj J-Ay

9097. Pm.373.

60 Bl. 8'<", 15 Z. '(2IV4XI6; UVaXB""). — Zu-

atand: ziemlich got, doch an mehreren Stellen olfleckig,
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beeonders stark f.5— 14. Bl. 1 u. (anoh im Test) 2 u. 8

beschadiBt und am Rando anagebessert. — Pepiar: gelb,

stark, zieiplich glatt. — E in band: Pappband mit Lader-

rnoken. — TitalDbarschrift f. 1»!

[<*•'- c/'i] ^-^s j^3 ijw.^ Wi>ji 8iX^

Anfang £ i": ^^^ ^^UJt ^yL«J ^i. ^\J'

'iyt^ »-fwl ^yl/j |.tj4J &i< vJLs?. ^yl/j ^.^Uc ^( iuU

Erz&hlung von den wunderbaren Sohicksalen

der beiden Konigekinder, des Qamar ezzem&n,

des Sohnee des Konigs Mafimad, und der

Sems, Tochter des Konigs BehrS,m. Jener

hat yon der Scbonheit djeser bei Gelegenheit

einer Jagd gehSrt und sehnt sipb nach ihrem

Besitz, Nach allerlei Ffihrlichkeitea und scUiess-

lich auch nach auggestandener Verzauberung

erreicht er seinen Wunsch; sie feiem Hoohzeit

am Hofe des Behrfem und woUen in ihre Heimath

zurtickkehren
; auch der alte Behram, der seine

Tochter niciit verlassen mag, will mit ihnea

Ziehen. Damit bricht die Greschichte bier ab,

wie viel waiter sie noch ausgesponnen aei, lasst

sieh nicht sagen.

Schluss f. 60»: Ijvjt wi^iVjlM ^jol U
c^'

IJls f^^XXc uypot j;.». (iS;^^! ^_^/iw!j, !>Xs>l ^J^A&[_J.rf]

'i Ql>XafiJ-. _tJ e^OtL ^/Jt ^^^^' [d. i. ^i^] jX^ Ul

Schrift. gross, krtftig, deatlich, vooalloB. — Ab-
achrift c. iMo/j,gj_ _ jj^^j, f_4 fgjju ,,pi iBia^tj.

9098. Pm. 67.

2) f. 30° -38".

Format etc, und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt;

in dam iDhaltsTerzeichoiBB if. 1' riohtig so:

Anfang: ^^ j*£ pij' iS Jl^ 'u«Uc ^^jl ^^c

iude ^^ly »il^ v^tfO^J (^^ 14^ fcJ! J|t »":iyj

^' 'u^y
' e-^^ "^**^'oh^ '^"^' tJy i^ ^^ *2>>^j

Eines Morgens findet 'Omar in der Moschee

einen Mann in Frauenkleidung, mit ge&rbtem

Bart und abgeschnittenem Kopf; die Mdrderin

wird entdepkt und erzfihit ihre und des Mannes

Gescbicbte. Sie ist die Tochter eines der An-
paren, Namens (_^jj^\ <A*a*« ^^ y>Lc, sie selbst

heis^t Xl*^, ist durch List verfllhrt und hat

den Verftthrer getSdtet. Sie erhalt Verzeihung,

die Alte, welche dem VerfQhrer behfilflioh ge-

wesen und dann sohwort, sie wisse von niohts,

wird gesteinigt,

Sohluss: ^y^ tJ ^ iXS ^^jLill ^J ^ly

9099.

1) Spr. 1962, 22, f. 163— 166.

8'°, 19 Z. (Text: 13x9Vii«"). - Zuetand: nicht

raeht saubar. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel fehlt.

Bruchstuck ohne Anfang und Ende. £s
ist eine Geschichte, die zwischen einem jungen

und einem alteren Manne passirt ist und die

jener (in der ersten Person) als sein Eriebniss

erzablt. Der altere wird darin ^Jy^\ ^Jiiii\

genannii und ist ein Bar bier. Statt den Kopf
des Jungen zu scheeren, unterbricht er sein

Geschaft alle Augenblifcke mit Geschwfitz und
es Bcheint, dass die Geschichte in ein Werk
ttber Schmarotzer (jJUat) gehdrt: denn der

Barbier draagt sich dem Jungen zur Begleitung

in eine Geeellscbaft ein, zu weloher dieser ge-

laden ist. Die Geschichte steht in 1001 Nacht,

Bd I. Das zuerst Vorhandene (Tawll):

UbaJt. ^i^tj, Jwviiftjf <^j ujj>(

Zuletzt: ^Jiy> L iJUt 6\j>.a ^^y^.i\ ^^^t 13^ jLas

'IvXP U J vi;JJii «^.X*-_s ^j,ASa*J u^Lc:*!. uXi* 'i^\ Ji

Sohrift; gross, kriftig, otwee rnndlieh, vocallbs. —
Aboehrift o. «»«/i69i.



Ho. 9099—9102. KLEINE EEZAHLUNGEN. 65

2) Pet. 656, 5, f. 12^

Eine Wundergeschichte, wie die Liebe zu

dem verstorbenen 'All ben abo tRlib einem

blinden Weibe das Gesicht wiedergiebt.

9100.

1) Spr. 1362, 4, f. 62— 64.

8w, 14 Z. (16 X 10; 13Vs X Vh""). - Titol feUt

A nfang fehlt. Dieee Bl&tier beginnen f.62*

:

-JSt^ L^a^jt (gjl ,^Xb> &aS»L*o UijJi gH*" f^j L^

Ijt 1^ UJjJt^ LjJt gJLkj |j)iX*a Ui l4fij> S

•Es handelt eioh hier urn einen Faqlr, der

bei dem Kirchhof vorbeigegangen , ohne seine

Verbeugung gemacht zu haben. Daflir zum

K6nige geftihrt, soil er Bterben, 3 WdnBche

ihm aber gewfihrt werden, worauf er wfinscht,

dem K5nige 3 Sohlftge auf den Kopf zu gebon,

was er auch thut etp.

F. 62 u. 63 gehSren zusammen. Dann ist

eine Ltlcke, die Gesohichte ist nicbt zu Ende.

F. 64 gehSrt demselben Werke an, aber der

Anfang der Erzllhlung (wie der K5nig, trotz

des Wideropruches des Wezlrs, mehrere Leute

[seine Zechgenossen] kdpfen l&sst nod dann aiu

folgenden Morgen fr&gt, warum dieselben sich

nicht eingestellt haben^ fehlt.

Sohrift: zieailioh groso, etark, gat leeerlioh, ohne

Yocale, sehr inooTBoot. — Abeohrift am "^/i?8».

2) Lbg. 526, 22, f. 303^

Anfang der Gesohichte des ^^\^ ^^ jH^J

iT'j
,UJt und seiner Erlebnisse zur See.

9101. Pet. 109.

40 B). 8«, 17 Z. (19xl8Vs; 12'/* XS""")- — Zu-

etand: ziemlich lose im Deckel, usBauber. — Papier:

gelblioh, ssiemUoh stark, etwas glatt. — Einband: Papp-

hsnd mit Ledew&oken n. Klappe; sohleoht. — Titel i. 1*;

Anfang f. 1": \a ^ ^^ J-^^-sJ t^jl/ tilS

EANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

Dies Werk soil also der 16. Theil von

1001 Naoht sein! das ist jedoch eine falsche

Angabe. Es ist yielmehr ein Theileines Ro-

mans, desaen Held dierKbnig Kan m&k&n.iet,

dessen Gesohichte in einer (yielleipht grpssen)

Anzahl von zum Theil sehr kurzen NUchten

erzahlt wird. Dieselben sind nicht ge^zahlt.

SchlusB und Anfang jeder NaohterzB.hluog ist:

VXAMi\ KUn oU" Ui '^U*aJi J>tj^ (^U,, und

dann wird fortgefahren: tX,«uJt u^t Lg,jt ur**^

also ganz naoh <lem Vorgange der 1001 Nacht.

Die Erzahlungen bringt hier die ^tj^ vor,

im Beisein ihrer Schwester i^^X — Einge-^

webt Bind einige Erzahlungen:

1 4» j-UJi^ "Jjl^I 54jli»- 1 B'^litfiJti f^UJt KjUi-

17»iUiaJiji^^*yK» 84^ jO^j i).**^ lyL^

Dieser Band ist em Ende defect; da$yor-

handene umfafist 43 Nfichte. pie Schlusswprte

f. 40": tu4?. ^ yir u ^yl/ f.birjyU:^ gM» Uii

<jjlfi ^)^ f.L*j* Jiajj pU^ (j«jli w! (^5 f^
Sohrift; klein, feiiiv fluohtig und unaohSn, eohwer

ED lesen, vocbUos. — Abeohrift urn 1750.

9102. Glas. 166.

1) f. 1-281.

839 Bl. 8", 17-18 Z. (20x14; IS'/s X 9Vs«").

—

Z^QBtand: racht nnaanber und fleokig; der Rand ftfters

Bohadhaft Jind ansgebeesert, bos, m Anfang und am Biide,

auoh ft 119 u. 126—134. Nioht ganz feet im Hiabwid. —
Papier: gelb, etark, glatt— Einband: branner L^er-

band. — Titel fehlt, oteht in dor UnterBohrift f.287'':

Verfaseer fehlt.

Anfang fehlt; die zuerst vorhandenenWorte

f. 1 »: gJ< "ifUs-j Ij««»-o^ '^i* **^ O^^ >^5

Ein Unterhaltungsbuch , in welchem hier

40 ungezllhlte mittelgrosse , zum Theil aber

auoh nur kurze, Geschiohten (oft K^UCe^ betitelt)

sfcehen, oft mit Versen untermisoht.; Viele da-

von fallen in die Zeit des 6allfen Harfln ar-

T&ild und seiner Nechfolger.
j
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Die erete voIlstftndigeGeschichte beginnt LU^-.

Eine andere (die 15.) f.l76^• J^^jJ! CHS

Die letzie (40.) Geaohichte beginat f.280»:

(^1 U>j jJ-\ ^ ij\ ^i^ j^j^ ^t M^ y

j

^' J^ ks^ -=tus» ^ij^ und echlieaat f. 287"':

^d^\ u^J ,^iy ^i «5U^ U, U^ aJ^ jdS g,^^
>^ '^ i iMS k^j U.^, ^OJi ^yy-j ^y,

Sohrifl: jemeniBob, aiemlieh grosfl, gnt, vooiiUoB, oft
oJme diakrititfohe Puukto. tJabereobriften horToretooliead
gross. - Naoh f. 237 fehlt etwas. - Abeohrift tod

a^ y^ t^' D^ Q,M*oi| ^ ^U! u>=Ae ,^j ^5,jp»jJ|

JJjJI J>5b ,^4 ^J'tjjt is, J. 1079 Eabj) II (,gga)

Nioht bei HRh.

die Sohlueeworte der Nftchte und der Uebergeng

2U der folgenden N»ohl (^Lm,}] c>\jj^ -^^^[^
gjl ;yt<jJ%^i qc w^-aXwas) sind immer auege-

etrichen. .Die erete Geschichte ietL^-^^LkStiioj^.

Der KOnig, dem eie erz&hlt werden, verlangfc

morallDche Erziihiungen , die TbiM-en in den
Muad gelegt werden. Dann kommt f. ig"*

ay^) QA ft.) ^^js» U3 (i>,^ i^U vi^aJK^s.. Der
Wezlr erzahlt deia Konige wahrend der N&chte
Geschichten; diese eind hier bss zu Anfang
der 20. Nftcht vorhanden; in dieoer beginnt

or die Geechiobte der zwei Schlaukopfe

qaJUs?) qAs'jM v&oiXg!.

Bohrift: ziomlioh gro8B, gowendt, deatJioh, vooalloa. —
Abflchrift von ^JynM ^/J| J^^ -At- » o^^ j,,^]

9103. We. 662.

1) I i-m\
182 Bl. 4". 21 Z. (22X16, 18X ll'/a-). - Xietand;

mobt gsDz eaubor; Bl. 1 von rmz neuer Hsvid argfinat,
Bl. 2 oben abgeriasen und mit weieoera Pajiiei- erganzt, -
Papier: gelb, etark, etwaeglatt. -Einband: Pappbdmit
Loderrooken u.Klappe. -Titel von gan^ neoerHand iF.H:

*^ '^ ^kf^ us^3 oL^^ ujU:^ tj-j?

Welter onten ateht von andorer Hand:

«^l tlgXi} ^t 54UJ wAJI Bjrt.«. ^ Vl^^ k>^

Anfang f. 1": j^^^^^jitl^ J^ ^^ J.^^

gJI »U^ U*^- Uijb^ v\j^ ^ k4x«
Gesohiohten in derArt, wie die ia 1001 Naoht.

Sie Bind der o\j^ in den Muad gelegt | aber

9104, We. 662.

g) f. Ki'-ea.

4'% c. ISZ. (Test ia G-anzea: 18x12=°). — 2a-
BtRodi aicht gans reinlioh, aaoh flockig. — Pepier:
golblioh, stark, etwag gktt. — Titol fehlt.

Saanmlung von allerlei kleinen Gesobichten;

jede derselbon iBt fiberacbrieben mit apU
oder jsy^r j'.9>U. Sie sind aus versohiedenen

Werken geuommeni eo f. 5d* angegebens

UJaJt WAfiL^ WUf ^yi JiU

Anfang £ §0\- ja.^^ ^^ J^^^ ^^5. ^g.
'"V <^' i3lS3 ia*i ^Ji p:i j^ _^.4^ t^Ls. jTUJt

Bricht ab mit den Worten f. 90^• ^< J^^
j^ IfMj I4J} l4^l»- mAfuj,] iKv^J 'i^ ft

'(^^5 «5;^ |a^,Aj aJ ^aJlJj Kj,L^{ \»^0J> &Xh

Den Titel f,BQweisetacka haboa diese Ge-
schichten erhalten, weil eie far die oder die

Eigenoohaftoa der Menschen Boweia abgebea.

Wahreoheinlioh ist auch dasStfick f.91—llO"*
dahin gehSrig, obgleioh f. 91 nicht unmiitelbar

auf f. 90 folgtk Es enthSlt aamlioh 13 Go-
schiohten, -syelohe bIcIs ^JST^^El
eP2S.hlen lisst End die fesndeln yon List der

Wdber >2nd MSnnor usid was doneelben p&Beirfc
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Daran schliesst sioh eiu Sttick f. 110"— 120

flberBchrieben : 'A^^^ (w^^JJI ji'\jj ^^y^ lAPUij KJ^j

R&ubergeschichten, von denen die 2. (f. 11 O**, 18)

der 1001 Nacht entnommea ist und also von

v>!jjf«i erzahlt wird. Dies Stflck eadigt so,

dass die Erz&hluagen der 1001 Naoht damit

sum AbscblusB konamen, der KSnig die Er™

s&hleria beirathet u. 8. w. Das Gaazo ist aber

nui' ein abgekiirzter Test jenes Werkes.

Darauf folgen noch £ 121 — 132, ganz eo

wie f. SO** ff. , kleioe GeBchichteQ mit deo

Ueberschriflen tX^Ui.

SoLrift: i. bO^— 106 im SauEsn groB& xmd wait,

dsntUoh und •?oo!iUob. F. 107—120 Hobor u, geds-azagtOT,

f. i21 ff. rociit (jiOBB, flSohtjg UQd Etiijdlioh. — Abochrilt

a^nsohea "'*'/ij6S bis '^jcsi.

Pet. 259.

338 El. 8™, U—i& Z. (21VsX IS—lS'/a; 15 X 10™).

ZuBt&nd: eiwss loss im Deckel; laeLrfacli bescfctaatat.

—

Papier: weisBliohj aiamlioh dunaj wooig gistt, ^ Ein-

baod: Bchleohter achwaraer Ladarbaod. — Tital fahlt:

absr snf f. 1* etoht ma korzee absr navollstfindig^ Ver-

zeii^iss dee Inbblte.

Der Band enthSJt eiae grpsse Aasahl kleioer

Brz&hluDgeD, in yersehiedene Zeiten gelegt.

L^f-l") &^ pW^^^ BljX^tfi^a ,...fo.&^^^l «A.^

(GeBchichte des Glftckapferdes und Ksuf

deeseibea itlr 'Ah ben aba talib).

ABfaDg : .Uffl»'3! pd^ilUJt jUs»^5 oIJaJI «ss»y

3. (f. 37") ^tM dj^j ^^k y^^ Laj, d-^^jA-' '^'S^

Anfaag: ,L^J»':^t ^JuJUJI ^1=;;^°*' &AM'2\ &^^

S. (f, 54'') f-/jaX^' JM? °^-^S

Aofasoig; ^o jU^-'^ii ^.--iiUSi /-^v^--'^'
cylM5l (ji^j

Anfang: (>?*J' q' (fe|^'^^ .^ j***^' iM'' ^gjy

7. (£109'') *^_^toasJI ^ bl^j^t J4j^

8. (£ 112'') ^fU*!!! pa i^bjj fSl^i fLw* "^J^

Anfaug : pWt Uaaj t>Jl^ i'-**''^' oLssJ! p^^

9. (£129") '«Jvj>jr^'cr'i5jr^ U3,f-U^l^pUaAJi 8?^*

Anfang: ^l^'^S ^^JJUJI ^Ue»"!H oLfiiK o^^

10. (£ 140") 'i^yJl £* i/-^' ^-^

Anfang: J^s-a^ Jl^ (3LS «jl (j»^ ^^ ^J^ i^sj

11. (£ 149"— 152") Kleine GedicbtstQcke aixf

Veracliiedeaea gehendj z. B. auf Geizige.

12. (£ 153") Ohne Ueborechrift. Der Titel ist:

I >?' t(r.-.Ji ,i\ LpL

Eine kurze im Auflrage des \jjfj»ji'ii^

verfaaste Abbandluog theologisch-philo-

sophiacber Arts J^^ JQ^^p' K%a»- j.jUj ,i

*jLl^J1t J^li"2!l ^5tX/«, welcbe schliesst

(£ 168"): v"!^"^' «^ J-«^i> V^*^' (jf*'5 ^

Abschrift im Jahro 1260, 12. lUb? I (1844)

14. (£ ifO") j-£-j> ::^^j, ^< (^ '^s^wxj' 1^^^-
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15

16

17

18

19.

20.

21.

22.

23.

U.

26

27.

28,

29.

80.

31.

32.

(f. 171') iajcXJLfiJt^ pUJ! ^ JU:^! j^, K^s

^o\jJu KiJtM iS v)^j JS ^ 'wijlit^

Es ist die Geschichte aus 1001 Nacht
I, 34 ff. (ed. Bulaq.), etwaa abgekttrzt.

(f. 203') ,,Jl^t g^ «5;^j.J| Jw,S

(f. 203'') J^ i^^^\ ^\ ^ ^l^ ^yt K^s

o'i^l^ j^^' v-6iL.5 jyUyt ^j,5 J. ^yir fciJ

(f: 232') ^tj /o '^yt^Jwi^ g^^U^J ^^c JC«5

.
(f. 246^) oVfiJ o' c^ *»V £* o^ >^^

(f. 247") ^J^t JlS «jj^t ^Ji^ ^J\ K*fl3

(^248')p.V^iLS 'pL^I
e* ^^JJt ^ K«.9

**U»uJS kfA^ lA^ "^^4' i>^ ly^ A^n^

(f:265'') l^ ^^J^ U5 ^jLb^t ^ ^Lftft^t jj^

(^274«) .V« t^ \g;L«>i>t j^l^ y^J^^^

(f.279'')^v,e j^ U^^ 0>^m £« y>.UJ| X*aS

(f. 287'') yjXs- *o>/«m£rt ^Ji«^jj^j a*^1 KiaS

(£295') «r^ <^UJJ ^^i_ji.^^Ll^
'(_^UJt ^ K.3^^ j^_,Uj' ^iXe ^ |»J!:^ JU
({. 295"-^ 298"). Zwei keine Geechichten
und einige VersBtttoke.

(1^ 299') «J.^t ,^U^ ^u^, jj^g

<13,{ t_^git ^^ KiJ oW 0jt a^_pi ^y{^

(£322') 'oLs-I^.^Jr^U^
Oiy^

"^
'^-f^-^' O^ KUif^^ ^ ^ ^^

33. (f. 324'') «^aJ'^5j^ 'fe**rte jM OsjLsJ! jfvio»5 iuiaS

Der Schluss dieser Erzfthlung (nach f. 828)
fehlt. P. 329—834 weiss.

84. (£ sm) ^ vy»=d ^s»>vJI^ *j^^a*jai i^

Schluss £336'.

Sohrift: (dieselbe nie oben bei No. 12) grosB, hr&ftig,

randliob, dentlich, vocallos; und die Absohrift nm doe

Jahr >»«y,8M.

9106. We. 704.

1) f;i-20.

47B1.8« o.l6-22Z.(20V9Xl4Vs; 16-17x 10-1 1'"")

ZoBtand: ziemlioh tuBanber, auoh fleokig.— Papier
gelblioh, glatt, ziemlioh dflnn. — Bin band: Pappband mii

LederrOoken n.Elappa.— Titel fehlt, BristimAllgemeineD

Anfang f. 1": QU3 ^| ^^1^ wt ^J *^b (^
Vjiii^ JOXi otii id^iLS A^ <*-ii»aJt UU Oa*,

SammluDg verschiedener kleiner GesohicbteQ.

Die erate deraelben handeh von As'ad b6i&

und seinen 3 Zeobfreunden (Namens «>»Xw
a.«,aL«5 sJiJiji^y und Aera Arzte j_5aJJ_^1 j^uIiUm.

Die letzte erzfihlt die Liebe dcs Bedewl ciU;

zu der Sultfinstochter iU&r^ und die Vereinigong

der LiebeDden.

Schluss f. 20'': J^ lu^^ ^ f,Utty«t gjLcj,

Sohrift: gross, meistenB diok, mndlich, Mdiktig,

vocalloB. — Absohrift o. "*yi8os.

9107. "We. 710.

71 Bl. Bl-S™, 13 Z. (I6XIOV9; ]lVax7V9"») —
Zastaod: lose im Deokelj nidit reoht saober. — Papier:
gelb, Eiemlich atark nnd glatt. — Binband: bran&er
Lederdeckel mit Eiappe. — Titol fehlt. Aber anf f, 1*

fltehen mehrere Titel, von deaen sich der 1. anf das 1. Stfick

bezieht, nfimlioh: /XiaUJI j^b Kjl^e*

Anfang f.l": U^^^Xa^ o^ o' (4fi1 aD!^ (_^

^J\ aJIaS O^^^ ?^^^9 WA^A^
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Es finden sich f; 1—81 einige kleine up-

bedeutende Erzahlungen, in ganz uagebildeter

Wei§e vorgetragen, die anscheinend zu einander

gehSren, da sie mit der alsdann llblicheD Pormel

4^1 ^jj^ an einander gekntipft sind. Aber

66 Ifieet eich gar keinZusammenbeng unter ibnen

erkennen. In der 1. Erz&hlung ist von einem

sprechenden Vogel nicht die Rede, allerdings

aber von einemVogel, der fOr einen kranken Juden

geschlacbtet vrird, u. B.\f. ;
haupts&cblioh handelt

es sich urn einen Apfel, dessen Genuss Horner

am Kopfe veachsen macht. Ausser dem Juden

und einem Derwisch spielt eine Frau, L>y==&tl IsjLs,

eine Rolle darin. — Die 2. Geschiohte f. 6*

handelt von jy.jJ» ^, dem Sohne dee Kfinigs

von y»5j<iS. Es folgt f. 15" die Geschiohte des

Fischers und der aufgefisohten Kiete; 19" die

des o^l^t ^V, eines Wezirs in Aegypten;

26"— 31 Gesohichte des H:a8an und 'Ah ielebl-

Schrift: groas, randlioh, fiuottig, vooaUos. Naoh

f, 1 muBB etwae fohlao, wenn 6berhanpt dies organzte

Blatt dBBu gohort. — Aboohrift c. "«w/n6*.

Die darauf folgenden kleinen Geschichten

f. 32_41 (wbaach eine Lacke ist) sind von

derselben Art, eie tragen aber nicht die Phrase

ijMi\^j^.s> an ihrer Spitze. — Dann folgt f. 42»

die Geschiohte des ^JU^I^jaS.^, mit der 3 Ge-

schichten im Zusammenhange steben, welohe drei

Derwische erzfihlen ; 48" ^^^fW-i^lo^^j^ ^ybCe^,

^^1 »U pi^ U^- - Nach £70 fehlt der

Schluss; die Ergfenzung £ 71" ist nicht richtig.

Sohrifti ziemlioh groBS, -Reit, voobIIob, stwas Wms,

ITc :GrosBe Romane«

1. Eliskander d'u Iqamaia.

9108. We. 622-629.

8", 13-14 Z. (2lV.Xl6Vai U'/r-lSxlO-lOVa"");-

ZuBtand: eiemlioh gut. - Papier! gelbhoh, ziemhoh

Btark, etwas glatt. — Einband: Pappbd nut Ledemioken.

We. 622 (118 Bl.). Titel f. 1":

Anfang f. 2": fS^-S^ &*a*j (^^ ^^s t,^^

U>j< »j-l4j «>ij3 UJ ^^s ^^ (^^^. «^ Rfti^^Xa/i

»jl\ UJU Oj4|j ^^Kjt^ w>Mw>.^ \^yi ^^f^ vS^ Aj^^

*J< iJdjtS vUy g*»- t^Af c^'

Behatndelt die romanhafte Geschiohte Alex-

ander des OroBsen. Dieselbe ist nioht in

besondere Abschnitte getheilt, aber ziemlioh

hftufig ist die Erz&hlung unterbrochen duroh

das Wort [oder JJ5UJI] ^^^\^\ Jb — fiir welches

bier flberall Plata gelassen ist — , womit der

Fortgang der Darstellung eingefOhrt vnrd.

Schrift: gross, flQchtig, nicht ganz loicLt zn IsBen vo-

oftUoB. (Diesolbe inWe.623- 529.) —AbBohnft o.»w/ios4.

We. 523 (121 Bl.). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang £2": j^y^ "!* ^s ^j^'ri ^j u-UJI jiTI

gJI \X0> Uo^ fj^
w\ (JUy ^x*. ^:5UJI JJ-i (.UW^

We. 524 (117 BL). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang f. 2": i%f} y^\ iUa ^W i^^S J^ jA*4b

^\j U^ ^Aa pail OS J^5 i« '^' o' f^'
''^^'

^1 e^tsl^l «iXi» u^ _j*U5 «Jv.>>M (/s g^5 '•*«^

We. 525 (112 Bl.). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang {. 2" : f^\.^i^ 6^s J-^^^"^^
a^l v<.3^^

^gV 1^ *J ^^ ^^'^^'^' o' (*^ ^^-^^ ^ ^^^ '^'

We. 526 (123 BL). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang f. 2^• Jj-AJ KJ^^i «^" uS® bV''

Am Inde etwas wurniBtiohig.

We. 527 (117 BL). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang f. 2": ^.dJ \^j^.^ ^P o' Z*-**^'

F. 61'' iot laar, abor 03 fahlt nioMfl.
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We. 628 (103 Bl.). UnmittelbareFortsetzung.

Anfang fl 2»: \^\ ^J JlSj >aL> U^Ji J,^ ^\

We. 629 (106 Bl.), UnmittelbareFortsetzung.

Anfang £.2": ^Jl ^« UU ^g^^l^ kJ^ i^

(>s^5 ftXJj,^ ^^UJ i3L^t ;^ g^ KJUJi »tk^ jj^

Die Geflchiohte endigt mit dem Tode dee
Alexander, der Klage um ihn und dem Be-
gr&bniss desselben.

^

SchluBs f. 1 05^• uy^ju.' JoUj o^^l L^il ^•

•^ o^-^i &*«,b U-Lu^ l-fj u^i:i-t \_^l tgaj,A^

jyj^<Ssc_5 iiej^t *^i^ ij^X^j J,jLo ^JIj ^slij j^jl^ j^^
'^^5 «iU*, ^*3blS^ K^ ^^j| _^^ oU Ait J.^S^ xll

Wunsch aussprioht, dass eie das Kind, mit
welchem seine Gemahlin schwanger sei, als
eeinen Naohfolger anerkennen mbgen, gleichviel
ob ee ein Knabe oder ein Mfidchen sei; welchen
Wunsch zu erfllllen sie Alle versprachen. —
Dann erztthlt er, f^ 4" unten ffi, wie dieKonigin
ernes Knableins genas, diesen aber, um die
Herrschaft far sich bis an ihr Ende zu behalten,
tadten lessen will, wie die Amme eie daypn ^b-
bringt,wie er ineinemKastenaussgesetztwird etc

Dieser Band bart auf in der Erz^ilung^
wie die KBnige iJsL^S und f.j^i und auoh i«3;l.j)

vom Gdtzendienste ablassen.

Sohluss £90^ ii^J^ic^Jl^o' o/3c:.ilJi."^ a*' ^ ^^^^} o''(^i^^ ^^fii^

9109. We. 530.
90B1. 4^, 18 Z. (228/«x 13V»! 20x lOVs™). - Zu-Btand: lose LsRon n. Blfitter; nioht flberaU ganz eanber.

-

LederrDcken tt,Elapp6, - Titel f. 1» von ganzopBter Hand:

mi.Aw i^^l

Anfang f. l^• jL^i ,^1 ^L^t 4J j,^,

Der Verfasser hat eine Menge Werke Qber
Alexander geleeen, besondere auch dus grosse
Geschichtsbuch ^-Sl ^jU^I , das besonders
mohhaltig iuBetreff derGeechichton derKSnige
iBfc, auBserdem auch genealogieche Werke. — Er
giebt zuerst f. 1" unten bis 4" oben einen Ueber-
bhck fiber die Kanige ia Babel, von o^^.^^ an
biB auf j^«^, der kurz vor dem Tode in einer
Aneprache an die Grosaen seiiaeB Reicheg seinea

oallos, 3tiohw6rtor roth. — AbBohrift o "w/ij.,
Die Ereshlung ist, von der Einleitung obeesoheD

9110. We. 532.

Znstand: die obere Haifte (and mehr nooh) iafc waasor-
flMkigi^Buaserdertt nioht frei von Fleoken. — Papier.

C>,
glett, zien^ch otark. - Einband; Pappbaad mit

Dieser Theil der Geschichte Alexanders
umfasst den Inhalt von We. 628, 17% 1 bis
629, 25\ 4. Er geht von der Bekehrung des
GhazarenfUraten bis zur Ankunft des NefPen
des Konigs ^L*^' bei Alexander und dem
Weitermarsche auf die Stadt UiljLs-.

Er beginnt f. 1»-: ^^ ^^ l., ^^,^ ^^^^

^1^ JiLaJl ij ur Ul \^At>\ loJ^o* vW^"^ i3LS tJUc

j^l KjIj^JL LLdo vJt ^y, Jw«i und hart f. 59^
auf mit den Worten : ,^^i^ ^^ j^ i^ (^,^

Die Fassung des Textes ist kttrzer als ia
We. 628 ff.

_8chrift: klein, geftUig, gJeichiBfiMig, vocallos. Stick-
sorter roth. -Abochrift c>^lmi.~lX^i f.i fahlea 0.8BI.

911L We. 531.

in dor obM«n Hslfte waaserfleckig. - Papier: gelb riatt
stark -Einband: Pappbd mit^edenr&ckl^tlfpiS

Titel feblt. Es ist der Schlussband von

J 91 Se^yiW
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Anfang f. 1": 6^ J^i^j i^'; i'^ o^i J*^'

*Lwa"3< jJOu jy< ^yUo!J^ (^ .-*J?. (^^ L. ui^'i

i3\ vSl»i\ 1l3^ ^ti o^«*« JlS ^AJl^ fciSe^ *Jj*^.

= We. 529, 10', 1. 632, 50*, 3. Der

Text ist fast w5rtlich derselbe wie in We. 529.

Schlui^B ebenso.

Die Erzahlung beginnt hier, wie die ESnige

ilaf und Singab (s-.Lsu*.) den Alexander be-

Buchen und sich zu seinem Glauben bekehren.

Dann folgt der Kampf des Sfilim mit dem

Drachen etc.

Sohrift: aiemllch grosa, Kel&nfig, gleiohmfissig und

deaOioh, yocallos. — Abs^hrift an J. ""VnM'

9112. Spr. 1362.

1) f.l-3«.

64 Bl. 8", 15 (14-17) Z. (le-ie'/sXll; 18Vs
>^gi/jeni)_ _ Znstand: eehr fledkig und Bdunntzig. —
Papier: ziemlioh stark, gelblioh, niont besonders glatt —
Einband: Pappbd nrit Kattunrfii&en. — Titol fehlt; nnr

f, 1* oben am llande ist voa anderor Band geeokrieben:

Anfang fehlt. — Das Vorhandene be-

ginnt f. 1»: (ct«-lj« «^J^' hj'} JISj O*;"!" ^>-^S o*i

fcJLc |»JjtXs |<i^l o^ »iUa»J'5 Vj^' 1**^ wJ^
gJ! JUSi BjLe B^jJ^ ,»jdu> ^ j)j!0

1) Dieser Band beginnt mit einem kurzen

Geeprach des Eliskender mit der ESnigin JUco,,

ihm gegen die mfichtige Stadt ic^liajl beizustehen,

die Ton ***,. vertheidigt wird. Was denn auch

geschiehtf Rustem -wird besiegt, die Stadt bis

auf die Festimg, welche Rustems Sohn inne

hat, eingenommen und dieser durch einen Brief

zur Uebergabe aufgefordert. Dann ist eine

grossere Lttcke.

2) ElBidr schickt den Perser yUu^s- mit

Botschaft an den
o'iiy*

yon ^jjy«fc*S: Tod des-

selben, und neuer Aufbruoh, und Aufforderuhg

an den qU^ von gv-U zur Unterwerfung imd

dessen Vorbereitung zum Widerstand.

3) Was mit dem KSnig u^^e geschah

:

Zweikampf seines Wezirs mit Elfiidr imd Tod

desselben wie auch des Konigs. Weiterer Sieges-

zug des Eliskender tiber Dijarbekr nach 8.jjj^li>ib

und Rfickkehr nach K^J^UaJ^;: Vorbereitung zum

Angriff des machtigen \ji;jjl^LX.Jl, Brief an den-

selben und Gebet des Elfiidr urn Sieg.

Die HaDdBohrift ist vol! Lucken und ansserdem falsch

gebanden. Die Blatter folgen: f. 1, Lfioke, 14— 19, Lucke,

2—13, Lucke, 20—39, Lttoke. , _

Schrift: ziemlich gross und dick, etwas in einander

gezogen, nioht besonders dentlich.voeallos.— Abschrift

0. 1800.

9118. Spr. 1356.

92 BL 4^ 0. 19 Z. (2Sx 16; 18—19X 18—18«»). -

Znstand: grdssere Fleoken, beBohmntzt. — Papier;

Btark, weissUch, nioht glatt. — Einband: Fappband mit

Eattimrfioken. — Titel fehlt. Anf dem Deckel eteht:

Anfang fehlt. F. 1* beginnt: wU ysai-? Uj
S\jti\ ^ f.Uj5 j i).«^l y^i »«^^ a* ^

In halt: Ein Theil der sagenbaften Ge-

schichte des EUekender. Beginnt mit Erzfihlung

der Belagerni^ der Stadt ItoJ^, Eroberung

derselben mit HOlfe des Brennspiegels, und

Unterwerfiing des KSnigs oU.e, und geht bis

zur Ankunft des Kfinigs |»a)u« in der Insel ii*Uw

imd Bericht seiner Erlebnisee.

Dieser TheU schliesst: t^^iXe ^^^\ vyXia^ ^^

ist aber damit nicht za Ende.

Schrift: groBs, ziemlioh blase, luiangenehm, ebsr ijb

Ganzen dentlicL Ziemlioh correct.— Abeohrift am 1800.

9114. Spr. 1357.

l)f.l-B&.

60 Bl, 8", 15 Z. (21 X 14Vs; U X lOVs""'). -Zn-
stand: Bohmntzig, voll grCsserer Fleoke; die oratM Bl&tter

oben Bohadhaftj ebeneo sohadhaft f. 18. 19. 53. — Papier:

gelb, ziemlich stark nnd glatt. — Einband: Fappband

mit Kattnnr6oken. — Titel f. 1* (mit rother Dinte):

Anfang dieses Theiies fehlt. — Das vor-

liegende Werk beginnt mit einem Gespraoh

zwischen 0;,j«/» und dem jungen vL)'-*
™d

dann mit dem Kampf zwischen jenem und dem

^^.w^j^U. — Das Blatt 2' beginnt (die ersten

Worte sind nicht rechflesbar): J-v* 4 ^' ^
c»j-g^ cA?*i /«*i) '^^ vy*Jl.^ j^l f^^^i iXe-l

und diese Handschrift schliesBt, nach kurz zuvor

berichteter Zuriickkunft von dem Zuge naoh der

Quelle der Jugend, mit der Erzahlung von der

Entlarvung dee Juden Li^, der einen Mord-

versuch auf Eliskender vorgehabt. Die letzten

Worte auf f. 6 S"" sind: (J^^ o"
«**^ ^* D^^^

Die Schriftzuee Bind persisch, ziemlioh gross, dentiioh.

vocsUoB. Abschrift urn 1800. - Der Text in rothen
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Linien eingarahmt, im Gaqzen Borgfiltig — Lfioken sind
naoh f,6, 19. 29. 34. Der Sohlnss dieses Bandes feUt
ebenfalls.

9115. Spr. 1368.
24 Bl 8«, 22 Z. (21V« X 14»/*; IGX 11'/."') - Zn-

stand: scbadhaft, fleokig, sohmntrag. — Papier: gelblioh.
aemboh sturk and glatt. - Einband; Pappbwjd mit
Eattnnrfioken. — Titel fehlt.

An fang: Was vorhanden ist, beginnt f. 1»:

»ypj iuajt ^IC^ \^[^\^ 8^^t c/* ^^^ a*A*
gJi k** ^t ^t ^uu

Dieser Theil der Iskender-Sagen beginnt
mit der Erzahluug vom Empfang der Insel-
Konige und dem siegreiohen Znge naoh .Utii^S

(BekehrungszOge zur Ausbreitung des wahren
Glaubens und Verniohtung dee GStzendienstes)
und endet mit Ankunft vor der Stadt Labb.,
dem Konig ^U*j gehSrig.

Die letzten Worte auf f. 24» sind: oJ-i! *S

^j^-^i u*,-ii<5 AjAJI^ ^yJt^ ^jj^\
Der Band ist dam it nioht zu Ende.

r V
^^^''^'^ «'w.»? ''Jms, ziemlioh gross, nngenbt, dentr

boh, vocalics. — Abschrift nm 1800. ' * ' '^

9116, Spr. 1369.
81 Bl. 87, 0. 22 Z. (21 X 14Va; 16 X 11«»). - Zu-

mit Kaftanruoken). — Titel fehlt.
i'i"»^u

Dieser Theil sohliesst sich an Spr. 1368
an; er beginnt mit f. 1»: ^^^ !J^ ^juli ^jijj

wi LiiLb. ^>U. ^^t ^^^ ^yCr U U5 ^v o^

Dies entsprioht in Spr. 1358 f. 23", 8 von imten!
Die Erzahlung geht weiter bis zur Ankunft im

Lande ^^Ji, das von ,^^U>ycJl bewohnt wird.
Die letzten Worte auf f. 31": ^\\ J L^

Dieser Theil ist damit nicht zu Ende,

Inhalt: Schluss des Briefes dee Eliskender
an den indisoben KSnig ^y , Herrn der Stadt

^_>*9, worin derselbe au%efordert wird, dem
Gdtzendienst zu entsagen, und Uebersohiokung
deaselben an den Kdnig u. s. w. bis zur Ueber-
windung desselben, Unterwerfang seines Sohnes
jfif^i und ebenfalls seines alten Vaters -^a,
und Annahme des wahren Glaubens: worin
sich der Aufbruoh zu neuen Thaten knflpft.

Sohrift: got, ziemlioh gross and weitl&afig, vocallos, —
Abschrift im J. «»»/i«« von ^g^LuiAJI otfyj^^Ut J^

Uebcrall (im vorderen Theile) steht ^j» and nioht
jji, nnd m-jjii and nioht ^yiS.

Die Blfttter folgen so anf einander; f. 1 4 Sfi 14
10-25. 5. ft Lfioke. 7-9. 36-89.

'

Daran sohliesst siob ein neuer Theil, der
niit dem letzten Theil des letzten Satzes im
vorangehenden Theil beginnt (f. 40"). Hier
wird nun der Aufbruoh zu der ^Wunderstadt"
der beiden KSnige v"-?"* und yj:i^\ erzfthlt,

deren Befreiung von der Plage eines Draohen
untemommen wird. Mitten in dieser Erzfihlung
bricht die Handsohrift ab, wie Eliskender sich
an ElHidr um Rath in dieser Saohe wendet,
mit den Worten: owaiSI ^vX-aC*,'^! wSJLJt ^^\ ^

;i

H.J"!!!^^- ^^ ^^i
^P'- \^^8- ^- ^- 3- 10 von andererHand gesohneben, sehr imschon.

9117. Spr. 1361.
42 Bl. 8", 15 Z. (20 X 14; 15 X 8V>""').

- Znstand-schmatzig und vol grosser Flecken. -Papier: zle^ioh

r&* '"t^*^,""-
-Einband: Pappb'd mit Kattanruoken. - T. tel am Rande (f. 1») wchts oben, von

anderer Hand: ^^OJXm\ H^ sJS>

Anfang f 2* fehlt. Das Vorhandene be-
gmnt f. 2': ^,„ ^, .^.i l|J1 ^Ui ^UL. ^J,, ^

(Ji L) sa^l ^! (sic) 1^ U vJLa, ^ ^^1 _J
'i^jt Jt viLS «JU! (sic) onT Ju *J JLlii jOJ

Die Handsohrift ist also defeot.
Die Sohrift von f. 40 an hat durohans magrebiaisohe

/lUge, ist venigor correct, sohlecht gesohneben, vocalics.

9118. Spr. 1360.
l)f. 1-25.

70 Bl. 4^ c. 18Z. (22VsX16j 17-18X12-13""). -
/iustand: ziemlioh got, bis auf einige Flecken. - Papier:
gelblwh, aiemboh stark and glatt. _ Einband: Pappband
nut Kattunruoken. — Titel fehlt.

Anfang: ^,^\ ^ \^ji\ ^, ^, ^^^
u*-*^5 k^l^ ^j^-yC«"S( j.,s..j L^_^^ tjiiLs 8,ymt
tXay, «5ol$' «^Ut 1^1 ^^ |2= ^.^1 ^ jLaj l^

Dieser Band der Iskender-Sage beginnt mit
dem Besehen der iVunderbaren Erz-Stadt Solei-
man's ben dfiwud, dem vergebliohen Zuge naoh
der Quelle des Lebens, dem Geschenk der
wunderbareu Weintraube, dem Zuge naoh Afrika
etc. und sohliesst die Gesohiohte des Helden
mit dem Zuge nach Mekka und dem alsbald
erfolgten Tode desselben f. 13% unten.
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pann folgt f. 1 3% 4 von unten ein Naoh-

trag zn der Gescbichte seinea Endes, der f. 25''

schliesBt: Uajjl tH^ BiXioj J^l-jJ J9./4JW '"^j ^siolSj

g^1! ftJJ iXa^I^ jjUflfi.*Ji5

Schriffc: f. 1—8 regelxufioBig, nioht Bohon, aber dout-

lioh; von f. 9—25 JBt sine andoro Hand, eehr nnBohon,

immer fluohtigor gegaa Ende, gross und unangeuelun, wean

auoh ziomlicli le^erlioh. — AbBohriffc vom J. '""/iss*.

In We. 614, 41, f. 385. S86 und 42,

f.387— 394 Btehen zwei Stlicke aus der (roman-

haften) Gescbichte Alexanders. Der Ereahler

ist ig^_^! (wie in We. 530).

: a Self dii jezen.

M19. We. 624-632.

4^°, 14^-20 Z. (22V3 X ISVa; I? X lOVa-H™).. -
Znatand! ziemlioh gat. — Papior: gelb, stark, nioht

recht glatt. — Einband: Pappband mit Lederriicken. —
Titol We. 624, f. l^

Anfang f. 1": >j*iw> bo j ,4c( »^\^ (^^s>-

gJ^vJajMiA^^LssI a1 jjK^ v/M. *^' O*^* J^ o4j^'

Der HimjarenfiiTBt Ettobba' diu jezen mustert

sein Heer eines Tages und fragt. in Stolz und

Freude seinen Wezir, Namens Jafrib, ob wol

ein Konig machtiger als er sei und ein grosaeres

Heer als das seinige von 400000 Mann besitze?

Der Wezir autwortet, weit im Osten wobne

ein noch machtigerer Konig, Namens Ba'lbek,

der far seine Frauen einen eigenen Palast ge-

baut babe; wenn er einer derselben beiwohne,

bore man sein Geachze und Geston 4 Para-

sangen in die Runde. Br bescbliesst einen

Kriegszug gegen denselben , bricht mit eeinem

Heer auf, zieht uber Mekka, siebt dort die

Ka'ba, besohUesst dieaelbe niederzureissen und

prachtvoU aufzubauen. Der Wezir rath davon

ab, jedoch vergebena; in der Nacht aber befallt

ibn eine Gesebwulst; der Wezir stellt aie als

Strafe fiir sein Vorhaben bin, der Konig lasst

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

davon ab; aber er besiant sioh, meint, ea seieu

nur Blahungen , und will dock den Tempei

einreiaeen; aeine Krankheit wird firger, sohliesB-

lich giebt er sein Vorhaben auf, giebt aber,

auf n&chtlichen Traum bin, der Ka'ba einen

„r5mi8chen« Ueberhang und, nach einer weiterea

Eingobung, einen kostbareren, von Seide und

Gold gewoben. Darauf zieht er 10 Parasangen

vreiter und mit des KSnigs Erlaubuies baut der

Wezir, der in alten RoUen und Bflchern die

Ankttndigung der Sendung des letzten Propheten

Mobammed ben 'abdall&h gelesen hat und im

Voraus an ibn glaubt, dort eine Stadt seines

Namena und bev5lkert sie. Sie Ziehen waiter,

K5nig Ba'lbek wird verjagt und ein Stadthalter

eingesetzt, und im Lande der Habe6lten und

Sadftn baut der Konig an einer passenden Stelle

auch eeinerseits eine Stadt, die er ^*Ji f^-***-

nennt, und vrill nun von weiteren Erpberungfl-

zQgen ablassen. Aber der Konig der flabeslten,

Namens wXc^l v.^«, iut mit der Niederlassung

dieser Fremden in seinen Landen, obne seine

Einwilligung, aicht einverstanden und bescbKesst

sie mit seinen 600 000 Reitern auszurotten;

er hat «m sicb 2 Weiae, deren Einer, vjis>y^

mit Namen, im Stillen die Ankunfl des in alten

Bttcberu verheiesenen letzten Propheten erwartet^

der Audere heisst v*s!^/^.: dieser rath, vol*

Gewalt abzustehen und List anzuwenden, nam-

lich den K6nig zu beschenken und zu vergiften.

Dieser Rath findet Beifall. Der Konig Ober-

sendet Geschenke und eine eohSne Sklavin,

Namens ».jj4, <Me ibn liebkosen und vergiften

soil. Aber Errif lasst ibn heimlich von dera

Plan in Kenntniss setzen, die Sklavin bekennt,

findet Gnade in seinen Augen, er wohnt ibr

bei, sie wird sohwanger, er stirbt. Er tbeilfc

aber seinen Wezlren und Grossen den Umstand

mit und bestimmt, dass das Kind, wenn es ein

Knabe sein sollte, sein Nachfolger werde, sobald

es erwacbsen; soUte es ein Madchen sein, solle

derienlge, welcher eie dereiost beirathe, fiber

sein Reiob berrschen; bis dabin aber, daes das

Kind so alt gewordeu, solle die Mutter berr-

schen. Als die Sklavin naob seinem Tode

^inen Sohn geboren, setzt sie denselben alsbald

im Walde aus; ein Reh nahrt ibn einige Tage,

ein Jager findet ibn, nimmt ibn rait, bringt ihn

zu Konig _!^\, der sicb seiner annimmt und

ihn gross Ziehen lasst; die ihm zu gleicber

Zeit geborene Tochter lasst er besonders auf-

ziehen; diese erhalt den Namen <^U, der Knabe

10
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heisst BbtiJ! ji^^. Sein Lebenslauf ist Gegen-
etand dieses langen Romans. Seine Abenteuer
beginnen m\i den Leietungen, die er zu erffillen
hat, ehe^er die von ihm geliebte UA heirathen
kann. Bei der Gelegenheit - um das Buch^I ^U aufeufinden - iommt er an ein
Koster findet giitige Auftiahme, wird zummm bekehrt und erhalt den Namen ^A^
(Oder ausfiihrlicher ^^ j^ ^^) We. 624, 34".

Es iiandelt sich in diesem Roman theils um
d|e Vorzflge und das Uebei^ewicht der Semiten
fiber die^Hamiten, theils um den Sieg des
Islam ^ber andere Kulte und Ausbr^itung
seiner Herrschaft. Verwendet werden zu di^
seal Zweoke nicht bloss Menschen , sondern
auch Geister in grossen Massen. Einiee der
vorkommenden Personen , ausser den scbon
trenannten, sind: _«uJt v- ...

spater J.^1 o^ genannt, ^, .btyojji, .^^.u:,
^LPcHi', oSr ^SL^, JaJMUl, o^JC;:^, ^UUI ^_^.|,

No. 9119.

ty.UI iJ^j^JI ^tfi^ ^ue^ Jptrf-oJI ^yi ;»3 ^^ci^J

(^1 IAX»J ljyL«5
;r>:! o«>«t)' ^A-- «J^I JUe

bLji ^j ^wjt ^ u^it L^LXtu

^u., .^^^, _^,, ^^^ o^, ^l1,

^0^ jji, ^L^,-, ^_^|, \i!^^-i( ^L,; ^^^^

ej^U'vfi;^, ^^, ^LoL,^ *^^, oU^jVj,

^^Die einzelnen und zum Theil vie! ver-
schlungenen Abenteuer konnen iier nicht an-
gegeben werden; sie «nd oft geuug ermtidender
Art. — Die Oeschichten soUiessen damit, dass
der altgewordene Seif sein Reich, dessen Grenzen
er_noch zu guter Letzt sehr erweitert, an seineSohne und^Enkel vertheUt - nachdem vorhernoch .m Strafgericht abgehalten iiber einige

Berges Elgujusi (^^| j^) geht, wo er^ del. Sei^igen^bschied niinS u^d^i^^
Zeit IB Anbetung Gottes verbringt bis an seinenlod. _ Die eingestreuten Gedichtstficke sindweder lang noch zahlreich.

Schluss We. 632, £ 124": ^ ^M .^

^^ We. 624; 79 fiJ. Sebrift wie bei We. 588. Im Text
smd oft freie Zwisohenrfinme; es sind die Worte V «J JlM
ansgelassen, S??J^y

We. 625: 76 BJ. (22V» X 16Vs; 17 x ioV.-ll«»).
l^icbt ganz fre, von Wonnstich. Im Uebrigen Znetand
etc. und Sebrift wie bei 624.

'

_We.626: 182B1. (21V*X16; 16xlO<>»). Zttstand
(mobt ganz feet im Einband, anoh debt frei von Fleoken)
etc. and Sebrift (o. 20 Z.) wie bei 624.

We. 627: 7631. 4'*, c. 19 Z. (22V4XI6; 17x11"').-Znstand: sonst saemlioh gnt, doch gegen Ende oben amRMde fettlieckig. - Papier: gelb, etwasgrob, nicht
reoht glfttt. - Einband: graner Pappband mit Leder-
r&cken. - Sohrift: ungleicE, flachtig, nicht fiberall leidit
an lesen, vooalloB. — Abeohrift 0. ""/les*

7 1"'-f^V'^^?l (22V»X16M?-19X11-.13»).
Zttfltand etc, nnd Sohrift wie bei 627

iSustand etc nnd Sohrift wie bei 627.
We. 630: 56 Bl. (22x I6Vsj H'/a x 11-12<>») Zn-Stan d etc. a. S ch rift wie bei 627. P. 89". 40' sehr beeoUiert.

7uJi^'f^: ^^Fi (22><16'/.i 17>/, X 11V.-12«»).Zaetand etc. nnd Sohrift wie bei 627

^
We. 632: 124 K. (21X15, le'/i. X lO'/.o""). Zn-stand etc. nnd Sohrift wie bei 626.

Anf&nge: We. 624: s. oben.
We. 625, f.l«: ^^\ J^\ jSh M\ ,J ^\^

We. 626, f.2': ^^ ^ J-ui- ^X«. ^LLJI
'^''^

C5i>
Q^J

i'^ >-«*« «>!5W! J.i»iXs ttSUl%

We. 627, f. 1': ci^JLai «JiJ Lgo^ 0^ JCJj^l A*

^! *-«!y« w^UJ! Xjusuj

We. 628, f:i«:>5Ui^;,,:;^^ ^
i^ y>^ _j*^ ujjjl jac j^l Au

We. 629, fl 1- ^, '^^W oS c^t *u^ ^it

^1 »>AfiUi ,/*. j^ _jJ ,^1 !_, ^j^
We. 630, fl": l^LP ^i:5l«J! i^M^I ^Jl ^
We. 631, f. 1- jua ^.* LS,I 0,^1^ L^u «^

y>:5 i^i. i^jji ^^Li^i u* o>^,^^ _^.
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#

We. 632, f. 1*: ^^1 (j«U J^n^o^ ^^ ^ y^Jl

^*^^ V.J>,0^j \i, (j«y( u^Jii iXaS;> ^^Lc kj;

9120. We. ^33^641.

We. 633: 189BL 8«, 18-14 Z.(21»/8Xl&Vir; l^VsX
lO'/a'?). — Zuetand; aiemlioh gut. — Papier: weiBBlioh,

glatt, ziemliob etsrk. — Bicband: Pappband mit Leder-

rftoken. — Titel f. 1': v_A*« .«^)l*JI ^^* lij^l

==We.fl24 ff. DieWortfaseungweioht afters ab.

Sphrift: ziemlioh groBB, tod EittriKer Hand, weit,

aber nioht leioht £u lesen, TOoaUos. im Texl dfters

Z-niBphenrbume frei gelassea; as sind die Wprte i^^t^Jt i3^

ca erg&nzen. — Absphrift o. '""/ibm.

We.634: 92B1. (22»/4Xl6Va; 16V«XlO'/^-ll"")•
ZuBtand, Papier (zam Theil dipker) etc. ucd Sehrift

ebenso.

We. 635: 92 Bl. (22V8 X 16V«; ISVs X lO'/j-ll"").

Zaetftod etc. und Setrift wie be; We. 634.

We. 636: 68 BL (21'/4Xl6j nVsX IS""'). — Zu-
Btaud; UDBaaber, lose Bl&tler und Lagen iin Depkel.

F. 60'' leer. — Papier: gelb, glatt, ziemliph stark. —
Binband: Pappdeokel mitLederrupken. — Sohrift; KroBs,

krfiftig, etwae rundlieh, deutlieh, yoealios. -r- AbBpnrift
0. *'**/nB». — Arabisohe Foliirung.

Bb fehlt Ewisohen 686 uad 686 ein Band, amfasaend

den Text Wo. 626, f. 1-79%13.

We. 637: 89B1. (22x:16Vsi 17Va-18 x IS'"). Zu-
stand eto. und Sohrift wie bei We. 636.

We. 638: 86 Bl. (21ViX 16Vs; 17V«x IS'/s-U'"'). -
Zaetand; eehr uDBanber, Bl. 14 einKoriBBen; zum Theil

lose im Binband. — P apier eto. and Sohrift (aber enger

ond kleiner, o. 25 Z.) •nie bei We. 686.

Naoh We. 687 fehlt MehreteB,'nelleioht 1 Band.

We. 639: 82 Bl. 8", 16—17 Z. (21V*X 158/4; 16»/«-17

Xl8Vs*™)- — Zustand; im Gaozen gut. — Papier:

gelblieh, stark, etwas glatt. — Binband; Pajjpband pit

Leiderr&oken und Klappe. — Sohrift: gross, weit, deutlioh,

etwas rundlioh, vooalloe. — Absohrift 0. ""/itst. —
Arab. Foliirung, dabei f. 71 fibereprungen.

SohliesBt Bioh nioht unmittelbar an We. 688 an.

We. 640: 47 Bl. (21V«xl6; 16-17x11 — 12'"°).

Format eto. und Sohrift (etwas ^daser) wie bei We. 689.

Zustand: die Lagen fast lose im Binband. Bl. 2—

5

erg&nzt, von grSsBerer, krbftigereT Hand.

S(^iesst Bioh nioht unmittelbar an We. 689 an.

Die letzten Worte hier: ^^lXa** ,^^\ ^^^\ "Jf^

*i^Aa*.^ i^^js v^ji ^t> »^S o"f!j' JLW (^j^s,

We. 641: 41 Bl. 4'', 0. 28-27 Z. (24x18; 21-23

X 16— 16V8'""). — Zustand! fast ganz lose Blfitter nnd

Lagen ; eehr nnsauber and fleokig, besondera on der oboren

JSeke, BUBserdem haupts&ohliah f.80. 21. — Papier: weiss-

lioh, stark, etwas glatt — Einban'l: Pappdeokel mit

LederrQoken.

Anfang f. 1»: «>jls-li p^-i '^^. ^ f^ iS-'^^Hi

^1 jyLT jylj wJ^P- ^^ Ck^^Lw «^ jJ-t U* ^
ScUieaet eioh aioht an We. 640 an. Dieeer

Baud bej^innt damit, wie yo von seinem Vater

vjiAiw «5UUJ! die ErftiUiiDg eeines Verspreohens,

das8 der E6nig (jk>} Jt u5UUt ihm seine Tochter

zur Frau geben soUe, erbittet. Dieeer aber,

der zugegcn iet, sagt, darttber babe er keine

Maoiit; und als jener erstaunt nach dem Grunde

fragt, iantwortet er, sie sei mit j^'S^j verheirathet.

Diescr, der sich am Orte befindet, wird berbei-

geholt ; Anfangs weigert er eich zu kommen,

weil er fiir eein Leben fttrchtet, aber der KSnig

(_)»j J! verbtlrgt sich fttr seine Sicberheit, etc.

Der Band schliesst mit der Untefweieung,

welche der ^eiE ^U dem Kfinig Seif giebt,

auf dem Nashorn zu reiten, und mit der Be-

gleituDg, die er und seine S6hne ihm naoh der

Stadt aJiI.&- geben; nnd erz^hlt endlich von

der in Folge eines Traumes erfolgten Bekehrung

des JL^^l ^yJ wva**^ zum Isl&m und der Frei-

gebung seiner Gefangenen,darunter yO wlUit,

Sohn des «^^« w^UJi.

SchluSS__f.41*! UJ" «5;.fili>l lil y^m4£,A jj JUiJ

'(JiJLbl X»^ y>:> uiJUJI Js^ ^^afijl

Sohrift: gross, ziemlioh gedr&ngt, etwas rundlioh,

dentlioh, Tooallos. Die Sohrift geht meistans bis knapp

an den Rand. — Absohrift vom J. 1228 Qafar (1808).

Mit diesem Bsnde ist der Roman aioht zu Ende.

9121. We. 643-652.

4^ 0. 19-28 Z. (22XI&8/4; 16-17V«XllV»«").—
Zastsadi ziemlioh gut, dodi fast loBe_ im Deckel.

—

Papier: weisslioh, stark, etwas glatt. — Binband: Papp-

band mit LederrBoken. — Titel We. 648, f.l»:

(mit Hinznfagnng des frflheren Besitzers:

Anfang f.2»: ^JiJ^\ o«^5 ^jd,il «iJ >X^\

Dieser Band enth&lt eine im Einzelnen yiel-

fach von Wei. 624 verschiedene Darstellung der

Gesohiohte des KSnigs Seif. Besonders ^a

bemerken ist, dass der ganze Abschnitt f.l—81

dort fehlt und dass der Anfeng jener Hand-

Bchrift bier, der Sache paoh, auf f. 31'' unten

zu finden ist. — Unsere Handschrift beginnt

mit der SohSpfung (u. zwar isuerst der HimmelB-

tafel) und koramtsohnell auf Noah zu Bpreohen,

10*
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handelt dann von der Sintflulh, ferner von
Theilnng der Erde unter seine 3 Sohne Sem,
Ham und Jafet und von den Nachkommen Sem's.
Einer derselben heiest f.U«."il Jii^OP (Sohn dee
f.\j.ts-i\ ffX^)i derselbe hinterlftsst 2 Sfthne,
tli>.jM,Jt a*»l und j.A*e. ^^ilj.| . Jener Ubernimmt
die HeiTEcbaft des Vaters und erobert viel dazu,
wendet sich zum Gotzendienst (dem i).&.j) und
macht, um das Leben besser zu geniessen, seinen
Bruder zu seinem Stellvertreter in der Eegierung.
Alsbald trftumt er einen befingstigenden Traum,
hat ihn zwar am Morgen vergessen , will ihn
aber dpch gedeutet liaben. Dazu ist freilich
Keiner im Stande, bis oich denn pl6tzlich ein
weiser Einsiedler. vom Berge ^Ai^JI, Namens
0^«^ i^jf i)««J^I, einfindet und ihm seineu Traum
erzahlt und dentet: er werde einen Sohn be-
kommen, der ihn tSdten und um die Herrschaft
bringen und auch die Grossen des Reiches
todten werde, lu Folge dessen werden dann
die schwangeren Weiber seines Harems um-
gebracht und weit und breit beffiUt die Vater
TPurcht, der KSnig moge ein Auge auf ihre
'I'ochter werfen und ein gleiches Loos ihneu
zu Tbeil werden. Aber die Tochter eines ihm
untergebenen KSnigs Hassan , deren Namen
j.^-^, fllhli; denaooh Beruf in sich, Tssst ihr Bild
malen, sohickt es dem Konig, wird in Folge
dessen seine Frau und gebiert eine Tochter,
die unter dem Namen JU^I iuyJ^J heimlich auf-
gezogen wird. Als sie erwachsen ist, verlftsst
sie eines Tages ihr Versteck ; der Kfinig erblickt
8ie, verliebt sich in sie, will sie auch alsbald
geniessen. Da geht die Mutter zu ihm und
erzahlt die Gesohiohte, er aber verwirft sie und
besteht auf sein Vorhaben. Da legt sich sein
Bruder ins Mittel und erhalt von ihm 10 Tage
Aufschub, ihm ein gleiches Madchen zu schaffen.
Er macht sich auf den Weg, mit Zehrung ver-
eehen, und gelangt in das Thai oL».,AJI jcv>l.,
wo ^r einer schonen und tapfern Jun^rau
begegnet, die nur den als Mann haben will,
der sie im Kampfe besiegen kann; sie heisst
^jts-UjJI o!3, Tochter des Ovr^j-jl ujOJI. Diese
scheint ihm fUr seinen Bruder ganz geeignet;
vielleicht auch erschlftgt sie ihn im Zweikampfe'
dann smd sie Alle frei von dem Tyrannen. Er
reist also nach seiner Residenz ^^*JI tUo/^ zu-
rttck und berichtet ihm von seinem Funde; in
Folge dessen schickt er einen Boten, um sie zu
werben. Sie schickt denselben an Nase und
Ohreu versttimmelt zurUck. Da geht er selbst

bin, besiegt sie im Zweikampf; der oben ge-
nanute Weise erbaut ihr im Umsehen ein pracht-
volles Schlpss, der Kiinig wohnt ihr bei, sie wird
Bchwanger und gebiert einen Sohn. Dem Vater
wird ein fremdes todtgeborenes Kind als das
seinige gezeigt und froh darUber Iftsst er es
begraben; jener aber, dem der Name «aj- ge-
g^ben, wird in einem fruchtbarfen Thai iieben
einer Quelle ausgesetzt und ihm zur Seite Kost-
barkeiten und ein Schriftstdck gelegt. Dort
findet ihn der Emir der ^>t>J, Namens>.twX,«,
der seibst 2 Sohne hat, den y^! "^mI li^;
seines Alters wegen hatte man ihn seiner Stellung
beraubt und so war er fortgezogen und in dies
Thai gekommen. Auf der Schrift, die bei dem
Kinde lag, war die Bitte ausgesprochen, das-
selbe aufzuziehcn; in der That nimmt er sich
des Kindes an, das er bliil jU> nennt. Eines
Tages verfolgt er auf der Jagd ein Reh und
kommt dadurch zu der Wohnung des Weisen
^)4X)I auf dem Berge i^,aJt ; dort trifft er ein
schones Madchen, vom Geschlecht der (^innen,
die er sofort heirathet, und die einen Sohn
bekommt, der den Namen ^jU-o erhfilt. Nach
7 Jahren besucht er emmal den Weisen wieder,
findet, dass die junge Frau seit einem Jahr
todt ist, und nimmt «einen Juagen mit sich,
der an Kraft und Gesundheit vortrefflieh zu-
nimmt. Auf einem Streifzuge begeguet er mit
dem ^eJ! jL> dem ElBidr, der sie zur Religion
Abrahams (d. h. dem Islfim) bekehrt, dem
Letzteren sagt, er heisse ^, und dann ver-
schwindet. In Folge dessen bekehrt sich die
ganze Familie zum Islflm und Tobba' wird das
Haupt derselben. Der kunstfertige Schmied
pLU, echmiedet ihm aus einem Donnerkeil ein
Schwert, das den Namen oUail ol3 erh&lt; bald
hernach ersucht ihn der Weise J^l ihn zu be-
suchen, da sein Ende herannahe. Er geht bin,
nimmt mit sich den <^^ und ^Ul und ^^U^
und J^LjJt und Grosse des Reiches

; jener zeigt
ihm einen Schatz anj ein Drittel soil er davon
selbst nehmen, ein Drittel an i^JLj, den Rest
an die Armen geben. Dem Jefrib trfigt er
auf, mit seinem Antheil nach EUii^Bz zu reiten
und dort, wo sein Pferd stiUstehe, eine Stadt
seines Namens zu bauen: sie werde durch den
kommenden Propheten MoBammed, der dort
wohnen werde, berllhmt werden. Darauf stirbt
der Weise und wird begraben. Der Schatz
wird gehoben und nach der Bestimmung ver-
theilt und nach Jahresfrist brieht JeMb auf,

^
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um den Platz der zu griindenden Stedt zu

ermitteln. InzwiBchen fasBt ;^i^\ (d

ein Feueranbeter war) den Plan, seinen Bruder-

sohn, den Tobba', aus der Welt zu Bchaffen.

Er veranlasBt, daes dessen Halbbruder auf eine

weite Reise geschickt wird und benutzt die Ge-

legenheit einer Jagd, jenen zu blenden, schreibt

dann auoh an den Negerkonig JLb JiC*P, gleioh-

falls einen Feueranbeter, ins Land zu kommen

und es in BeBitz zu nehmen. Derselbe kommt

mit Beinen 2 Wezlren, ^J^^.^^
und o^^V*** ""'*,

einem groBsen Heere an, der geblendete Tobba'

flieht mit seiner Mutter (von deren Beziehungen

zu ihm bis dahin keine Rede geweBen) und

mit nicht wenigen Soh&tzen und Bejgleitem

naoh Persien. Dort wird er dem Konige von

^Jl ^jHO, NamenB ^*i hU (in Folge eineB

Ringkampfes) ale tapfrer Held bekannt, derselbe

zeiohnet ihn aus und in einem Kriege mit

.U» oift«, dem er seine Tochter oUUJl ^Li'

abgeschlagen ,hat, und der ihn arg bedrfengt,

steht er dem Sah bin, naohdem er durch El-

fiidr's Beistand seine Sehkraft wiedererlangt hat,

bei, tedtet den feindlichen Konig und vemichtet

sein Heer, bei welcher Gelegenheit er auoh den

/ &jLm*>i vrieder antrifft, und zieht mit jenem aus,

Sm auoh nooh den Rest der Feinde, den Bruder

des ,U» oi*«, den oU f,,^
und seine Schwester

itJu» ^^*^» 2" besiegen und zu vernichten.

Diese aber umgiebt ihr Land mit FcuerBchlOn-

den, jene konnen nichts ausrichten, (JjUw, der

sich in die Stadt gewagt, wird gefangen, aber

ihre Tochter, Namens ^Ijiil ^f^^ verliebt sich

in ihn, t5dtet mit List Mutter und Oheim, und

ruft durch Mus&biq die Feinde ins Land.

Diese saehen ein, tfidten AUe, die sich nicht

zum Islam bekehren, und gehen nach einigen

Tagen zurflck nach ihrer Heimat (,i^JI v>.^).

Dort wird des Kdnigs Tochter mit Tobba',

zum Lohn fftr seinen tapferp Beistand, und

'Ain elgazfil mit Musabiq vermfthlt, und nach

den Festlichkeiten ziehen beide heim nach

,y«jjl tLjiJLAfl. Sie bemfichtigen sich des Landes,

deTOheim ^s> (SilJ-^ flilohtet in eine HShle,

wird aber doch gefunden, geblendet, und bQsst

seine Schuld in Gefangensohaft, in der er stirbt,

ohne sich zu bekehren. Seine bildschSne Tochter,

Namens ^Ij, heirathet den ^ und wird

schwanger Boit einem Knaben, der alsdann den

Namen ^jJI ^^ vJ.*« erh&lt. Derselbe wachst

hcran und sein Vater flbergiebt ihm, bei seinen

Lebzeiten, die Regierung. Eines Tages erlftsst

er an alle 300 ihm untergebeneu K6nige Schrei-

ben, dass sie ihm Geld und Geschenke schioken

Bollen, dann beruft er eine Versammlung seiner

Reicbsgrossen und wira die Frage auf, ob wol

Jemand ihm an Tapferkeit und Ansehen den

Rang streitig riiache? Darauf antwortet sohliess-

lich Einer, er sei auf seinen Reisen in eine

wohlbefestigte und wohlhabende Stadt, ,j„^,^
genannt, gekommen, deren Konig Ba'lbek ausser-

ordentlich mftchtig sei. Darauf hin beschliesBt

er, mit einem Heere dahin zu ziehen u. s. w.

Der Schluss des Bandes ist, dass Seif zum

Konig y,>;i^V kommt, den ^J^/
q^lX.-. zum

Islam bekehrt, und dieser dem K5nig rftth, seine

Tochter dem Seif zur Frau zu geben. Er ladet

ihn daher auf Rath seines Ministers j^slXa-**?

zu sich. Die letzten Worte f. 61": *i JLSi

^Ji ^j£ >^^i (^ «S^1I I*!' '^^^ (^' 'J^'^^

Schrift; groso, nindUoh, vocalloa. — Abechrift

C. «»»/l7»6,

we. 644: 4", 38 Z. (23 X Wk; i^Vi.
><10»»).- Zn-

stand: im Ganzen fleokig und nuBanber; der Rficken aus-

g«beB6ert; Bl. 18 durchgerissen und
»'"«?X^*^ p;n7.

Papier: celb, glatt, ziemlioh ataxk. - Einband: Papp-3 mit LedeJracken und Klappe. - Titel (von der-

gelbon nenon Hand wie Wo. 648): w**« o" l^^'

Anfang f. 1»: qF" »-*«^3 CJ^*^ "^ O"

gJ' \i^^:> J^ r"^ ^ "'^ o^*^^ ">'*-^' oj
ij\js>^ M>\i a*^ ^t^ o" o*^^ ^-*^ £^* "-^^

Ein Band von der Geschichte des KSnigs

Seif, der aber nicht mit dem vorigen zusammen-

hangt. Die Geschichte beginnt hier damit, dass

MergBne den Seif zu seiner Mutter (o^ii^ 5s^),

die in einer verzauberten Stadt festgehalten ist,

hinfiihrt und diese die Mittel angiebt, wie eie

frei werden kdnne von ihrer peinlichen Lage.

Bd 644— 646, von derselben Hand ge-

schrieben, hangen unmittdbar zusammen. Nach

dem Schluss von We. 646, Bl. 32" wflrde damit

der Schluss des Werkes^vorliegen: ^^ ^^^

<J^UJ» ^^^ i^y ^1 5*^' ^^' '^^ ^'« <^''

Diese Seite allerdings giebt einen Schluss, der

jedoch ganz kurz ist und von dem bei We. 624
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bis 632 besprochenen vollig abweicht; dazu
kommt, dass dies Blatt von anderer Hand als
die 3 anderen Bande geschrieben ist und auf
Bl. 31'' die letzten Worte ausradirt und um-
geSodert sind, um einigermaassen in Verbindung
mit Bl. 32» zu stehen. Mir soheint, dass der
Schluas von dem hier zuletzt Vorliegenden noch
woitab iat; es schliesst dasselbe nfimlich damit,
dass w^«/^ in Damaslius sioh zum Dienst eines
Gfitzen und dieSeinigen ebenfalls dazu veranlasat.

Zuletzt f. 31": o^j.-\«J| ^ ^^\^\ ^ ^
Hapd (««| »*/ii»s) ergilazt. Die Schrift des Bandes L
klem, geftUig, gleiohmaaBig, yooalloa. Um '""/leaa.

W» ah * w" u^'r^Jx
//?»•'"»' «to- «>nd Sohrift vie beiWe. 644. Naeh f. 30 fehlt etwas.

We. 646: 32 Bl. Format etc. wie boi We. 644. BL 21
faat lose.

,,<,)!,^^*'ir'*^^'- ®"> '9-20 Z. (20VaXUVs; 17 X
'V/? .^' ~ Z»»t»»t= flecWg. Bl. 1 lose. - Papier^
gelbliob, ziemlioh stark und glatt. - Einband: sohleohter
Pappdeckel. - Titel auf dem Vorderdeokel : v_AA*.timi . ^
Damntor die Zabl b, also 6. Band. '^

All fang: A^^j ^^^ u^Uj ^.j^t yUJi ^^jCJ!

,.X«^I ^\j!, f^j^^ L*yj ^j5^jj j^^^^ ^^ij wAaJ'

Die Geschichte beginnt damit, dass Seif
aufbricht naoh ,.jU^^ und den ^US auf
seine Bitte mitnimmt, in der WOste Hunger
und Durst aussteht etc. Sie schliesst hier damit
dass ii^aSLe den Seif durch die Luft hinbringt
zu dem Scblosse der Konigin ^^\J^\ y und
dieser sie wie ihre Sohweeter V.^ zum Islam
bekehrt, diese ihn alsdanu aber bitten, sie zu
heirathen und sie solange bei ifarer Verehrung
des Feuere zu lassen, bis er alle Stadte und
Lander erobert habe.

Dieser Band beginnt mit der Ankunft des
Sinn und der^j^Ji- und ihres Sohnes s"^^ und
dem Zusammentreffen der ^\.^gi\ xj^.xjt mit ihnen;
ferner mit der Entdeckung, dass ''der bei ihrer
Zusammenkunft kraohzende Rabe der von b^.
tLsji^i verzauberte Seif sei und dem Befehl aii

(j^jjt, sie Alle sofort durch die Luft zu dereu
Schloss zu bringen etc. — Der Schluss des
Bandes handelt von dem Kampfe des iXc.t ^^^
mit Konig ^lyl, der trotz der Tapferkeit Ein-
zelner, wie des y..i, dessen Zweikampf mit
einem Habe^iten ausfflhrlioh eszahlt wird, in Be-
drangniss gerath; ferner von ^^^j>\ ^^^ u. ya^.

Schluss f. 40»: »A* ^^B ^^1^ ^| Jjuj

Schrift: gross, weit, rimdlioh, vooalloB. — Abscliri/t
0. ""Atst. — Naoh f. 30. 81. 87. 88. 89 Luoken.

X 12-i8«»5
"""^ ***'' *'*' ^^~^^ ^' (22>< 16j 16-17

t io^^k®?"'' ?"»i»nd: in dor oberen Hfilfte fleckig: von
r. 42—49 ist der Rand nnten und zur Soite dnroh An-
Btficken von Papier yergrSasert. — Papier: gelb, stark,
etwas glatt. — Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel f.l»: Uu*, 8.A« ^ eJLiil

.i„ .V u^^'^H ^'^^^"h 8«>M. fliiohtig, vocallos, nioht nn-dentbeh. — Abschrift o. ""o/nes.

We. 648: 40 Bl. 8", 14-16 Z. (21x 16; 17x 12-). -
BlXtIn ^""^'f

^'o^^K^-^d nwtt r*cht sanbor; einigo

B n^liT* P^'"^"^- -^tP'^- 8«JWich, stark, glatt -Einband: Pappband mit Lederrucken and Klappe. —
Titel f. 1» oben: U^ b^« ^LxJ- ^^. ^^^^^^ ^^^^^

Also der 9. oder 6. Band yom Leben des KSnigs Seif.

An fang: 8^^, ^j;^^ j.,^ j^5 ^^, j^
wXa« ^Li ^;:..<v^ ^^ Lftrti ^LLJt ^^^« ^^^ju^^

Anfang: j^-^Xu^ J0.U5I (^ Ui Lil U L^ JLS

O*^ C^ U-^ t^ij^ «^i^ <>e jJwSl K JLS »>5:m

Beginnt damit, dass ^^J^ Abschied vonU^ nimmt, und dieser ihre Begleitung ablehnt,
weite WUsten durchwandert und endlich zu
einem Riesen vom Volke der Amalekiter kommt,
der im Stehen 60 Ellen misst, und ihm von
dem auf sein Volk erzOmten Konig und seinen
4 Burgen erzahlt u. s. w.

We. 649 eohliesBt sich unmittelbar an 650
an. Es endet damit, dass Seif von Kfinig a^SU,
das Wunderpferd j^ysLJt j.1^1 erhalt, das ihn in
etwa 40 Tagen an sein femes Ziel, das Kampfer-
land und die Lichtquelle (j^Jt,;^, j^bJIy^,!),
tragt. Im Kampferland angelangt will es nioht
von der Stelle; vor Zom tSdtet er es. Da
erscheint plotzlioh JUiJle, maoht ihm darflber
Vorwflrfe und erf&hrt von ihr, dass das Kampfer-
land vor ihm liege, und sieht wie eine Licht-
saule in ^der Feme aufsteigen; sie sagt ihm,
dass dort Ginnen hausen. Sie verlasst ihuj er
geht seines Weges fort und hort eine Stimme
sagen: zieh' deine Schuhe aus, diesen Boden
betritt man nur barfiiss. Er gehorcht der Stimme.
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Schluse: (Ji^l) uSilbiJ ^s>^ vji*« ^ vi^^i*

"
We. 650 50 Bl., 649 45 Bl. Sohrift in Bwden gross,

rundliqh, vooallos. — Abschrift c, ""/itsl — Als der

^_55y ist 660, 2» »• 649, 42» angegeben: ^giU^\ ji\. —
In 650 jst f.42—49 in kleinerer blesserer Sohrift. In 649

fehlt D^h f.l4 etwas.

We. 6BI: 4% c. 19-21 Z. (21 xl6j 17V«x (12V» bis)

IB'/s"")' ~~ Znsta&d; ziemlich uosaaber, zn Ende auch

fleobig. Bl. 9. 84 lose. — Papier: gelblioh, stark, wenig

glatt. — Einband: sohleohter Pappdeokel. — Titel auf

dem Vorderdeckel: vJk{^ ve^UJl. Denmter steht \;

also 10. Band.

Anfang f. 1*j *i la^iLS «5U4 ^^LL *J JUi

Jj6\
jJjUj (^ JwbLr 8,UJi g^ Uii t^i (^LL «jUil

Begicnt damit, dass j>^' den ,»aA zu seiner

Mutter bringt, dann kommen sie zu seinen

Brttdem, die nach der ins Wasser gefallenen

Scherbe (^M) euchen, den yiax aber auf der

Ineel der Seeungeheuer aussetzen ((_r->|>fll ^^ijR-)^

wo er auf einen Baum, unter dem eine Quelle

m ist und viele Knochen liegen, steigt etc.

9 Der Band scbliesst damit, dass (jo^U?)

Tochter des i>^*** g<A«J'» eines Feueranbeters,

entfliebt mit ytaj, dem Sohn des Seif d'a jezen;

sie wird eingebolt, er entkommt, kommt in ein

6des Schloss, genannt jy^y^J' jy*>«>, in weldiein

ein wunderbarerBrunnen ist, aus welchem allerlei

Gestalten brerauBsteigen , darunter ein hocbver-

ehrter Greis, dessen Toohter «w«U*» genannt ist.

Die letzten Worte f. 34*: (^ cXs>t^ \Ji[i

Sohrift: eiemlidi gross, rnndlioh, oaohlftssig, auch

Bohief, vooftllos. — Ab s o hr ift -o. •'P'/its*.

We. 662: 40B1. 8", 17—19Z. (20xl3Vsi.l7>< 11 '/a™)-

Znstand: «twas nnsaaber. — Papier: weissKch, «tarkt

wenig glatt. — Einbaad: Pappband. — Titel anf dem

Torderdeokels v^m* Ovyw. Deiunter steht 1, also 9. Band.

Anfang f 1*: >-**** ^c. |»^L«/5 (»^U>t wj
f^

^1 Ui^^^l *J yUiJ ^.« iPjJw^iJ ,3-0 {^^1 (H^

Beginnt in der ErzUhlung, wie es gekommen,

dass die Stadt dee Kdnigs ^^Ui unterWasser

4lt gesetzt iet und El&idr Hiilfe von Seif verheisst,

dieser auch ankommt u. s. w. — Es ecbliesst

damit, dass Seif im Kampferlande ankommt

(s. We. 649), in Begleitung des -bj^, dieser

sich in der Licbtquelle badet, der Alte, den

jener dort geftinden und der ihm Auskunft

ertheilt hat, stirbt, nachdem er ihm Anweisung

gegeben hat, wie er ihn bestatten solle, welohe

Anordnung er auch ausftlhrt. Dann giebt er

dem -bjJAC Befehl, ihn nebst einem Easten, in

welchem Krone, Kranz und Gtlrtel, die Schmuck-

ettlcke der Balqis ehemals, lagen, von dort

wegzutragen.

Schluss f. 40": Lil i^iXa*. L,. ij^Ax: *J ^jUii

U ^JUr^, ^yJl*5>l ol* jJ JLfii JU^t ,y*t>\ Misifij

Sohrift; ziemlioh gross, rundlioh, flaohtig, TOca^Uos, —
Abschrift 0. '""Vi'M-

9122. We. 663.

162 Bl. 8", 16-.17Z. (16V»Xllj 12x7»/aO'»). -
ZuBtand; ziemlich gut, am Ende fleokig. — Papier;

gelblioh, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrtioken und Klappe. — Titel fiberschrieben f. 1':

Anfang: Jul
f^»-\ **A*^i (^"^ *JJ'5 t,?^

iJl XA^yJI Xjjti+Jt jy>% iitAJ^il olSLai"!il ^3» (_^1

^y,«».i ^3.« Li"! olykiil iiU:> ^ olyCaJI ^^aao^ (***»

Geschiohte des Kfinigs Seif in Abktirzung.

Der Anfang ist im Ganzen so (aber klirzer),

wie er bei We. 643 besprochen ist. Dieselbe

iet bier vielleicht bis zur Hillfte vorhanden.

Zuletzt- iet die Rede von den Erlebnissen des

jLftUe und der *.&^jJI und dass Seif um Er-

laubniss bittet, sich zu Mapr zu begeben.

Die letzten Worte f. 162'': f^ v*-*i3e

Darauf sind in etwas grSsseren und grBberen

Ztigen, aber vrie es scheint, von derselben Hand,

wie die des ganzen Bandes ist, unten auf der

Seite nooh ein Paar Zeilen hinzugefttgt und so

auch auf der Innenseite des Hinterdeckels, um
einen scheinbaren Schluse herbeizuftlhren, Zu-

letzt: ]fi^^ii . . . ^« iX*^ j4^ o' J+^' '^"'-s

Sohrift; gross, rnndlioh, vocalics. — Abschrift,

naoh der Bemerkung anf der Elappe, von j^^ gL>l



80 GROSSB BOMANE. No. 9123,

8. 'Aatar.

9123. We. 901— 960.

Diese Bande enthalten den Roman 'Antar.
Das Werk iet aus verBchiedenen Esemplaren zusammeD-

eesetzt und feat yoHatfindjg. Daa Format ist theils 8",
theila i*", c, 19 ZeUen. Zuetand: moistena etwas loaa im
Deckel, znm Theil anoh loae Blftttar, nioht iiberall iauber.
Papiar! etwaa brfinnlioh, ziemlich dann, nioht glatt.
Einband! moiatenB Pappbd mit Lederrfioken (u. Klappe),
tiberaU mehr oder waniger Bohadhaft, beaondera auoh im
Rfioken. — Die Sohrift dieser Bftnde ist durchaohnittlich
ziemlioh gross, gat, regelmftsBig, vooalloa. Sie ist aber
Eioht flberail von derBelben Hand. Absohrift meiatenB
Tom Ja,br6 '"^Imi, aaoh "M/iea (z. B. We. 967); vom
Jahre "«»/,77!i (We. 930); "0Vi693 (We. 969. 960).

We. 901 : 60 Bl. 8" (21x15; 14 X 8% -9'=°'). Dar

Tit«l fehlt, nftmlich: JCi^ SjA^

Es beginnt 8o:^Ls. *j!j^! w5iUt aJLJ Om^I

'«>L«ij!^ jyLalaJlj, ^JyUjsJI^ /gAJt JJ>t "-Jjij! S^Ls-

Vorangeht aber der eigentlichen Ge-
schiolite des 'Antar eine Vorgeschiohte

;

Ala Erzabler dieser Geacbichte wird zuerst vor-
geftlhrt: luXA^^^^^. _ Diese Arabische Vor-
geeohiohte ergeht sich zum Theil in behaglicher
Breite (bei bekannten Pereonlichkeiten der Sage),
zum Theil eehr kurz (z. B. f. 50»). Nach der
Erzahlung von IbrBhim kommt die Rede auf
die letztwillige Verfligung Nizar's an seine

4 Sshae jUJ\tj ya^^ »^^js >iLj}; weiterhin wird
die Geschiohte der Kameelin der (j^j^I erzahlt,

mit ihren Folgen, etc.; von Elmohelhil und
seiner Herrschaft und Gefangenschaft und Tod
(902, f. 4''). Vom Konig J4*^3^ und eeinen

4 Sohnen, Zwejkampf mit der Ftlretin ujU^JJ,

Tod, und von der Niederlage der BenO J-wAe
und Heimflucht. Nach des Konigs Tode wird
sein Sohn'Amr und nach diesem Zoheir Kftnig.

Br racht an vWyi den Tod des Yaters, und
kehrt eiegreich zurtick. Seine Geeohiohte mit
deryfeUj, Tochter dee Ajj^t, u. Verheu-athung :

unter ihren Kindern die SJ«^^| (902, 20'').

Nach dieeer Vorgeschichte beginnt f. 21"
der Roman selbiat. Eigentliche Titelaufsohriften

fehlen, dooh sleht in der Regel vorn in jedem
Bande, meistens auch auf dem Deckel, die An-

gabe, der wieviolte Band es sei. — Die Ab-
weiohungen der verschiedenen Exemplare dee
Werkes sind ziemhch betrachtlioh, obgleioh die

Erzahlung im Ganzen denselbeu Verlauf nimmt,
auch die Aufeiuanderfolge der vielen Gediohte
ziemlich die gleiche ist. Im Einzelnen ^ enthftlt

die Wortfassung des Textee grosee Verschiedeu-
heiten, auch die Gediohte haben weder stets

dieselbe Lange, noch dieselbe Folge der Verse.

Unter den Gedichten — im Ganzen tiber

6000 Verse -^ kommen auch die Mo'allaqRt
und das Gedicht dee Ela'ii, vor, aber die Ge-
diohte 'Antare, wie dieselben in dessen Dlwan
vorkommen , habe ich nicht darin gefunden,
wenngleich einzelne Gediohte damit ahnlich

sind (z. B. Spr. 1297, f.46»> und 1353, £.12').

Das Werk ist tlberall in gereimter Prosa
und von grossartiger Composition, das Leben
der Arabischen Stamme und Helden um die

Zeit der Geburt Moliammeds wiederspiegelud
und kunetvoU die geachichtliohen Traditiouen
zu einem Gesammtbilde benutzend. Die Spraohe
ist nicht (Iberall correct, aber doch nicht eigent-

lich vulgar; auch in dieser Hinsicht alien. ilbri-

gen Werken ahnlichen Inhalts tkberlegen.

SchlusS f. 60\' U ^Xsj f,iiyjjS> \ySji jyt,

\ySj, ^_^s ^Jiju ^y>>^. (== Spr. 1812, f. 1

bis 56% 5 V. u.)

V?a. 902: 60 Bl. 8™ (21 X 16; 14 x S'/s— 9'"»).

Anfang: ^! ^\Jo ^jA^t^I ^| J^fA^Jt, Ij^^L-j

»>jt^} 03 (j*/L.wA> qIs'^ (_^L«a». — Schluss:

(= Spr. 1312, f. 56", 5 v.u, bis 1313", 30».)

Wo. 903: 68 B). 8" (21 X 15; 14 X 8»/8-9'"n).

Anfang : !wwjX»^ ijtJls» jfS>\ \^S1,\ tAa n^S^
iCiii^b^ jU.^ — Schluss (Basit)

:

(= Spr. 1313% f. 30» bis 1314, 27^)

We. 904: 60 Bl. 8™, 19 Z. (21 x 15; 14 X 9«°').

Anfang (Baslt)

:

Schluss: [^t] ^y^ (i)y> J^I olj;iUa t^

(= Spr. 1314, f: 27" bis 1315, 11«.)

We. 905: 70 Bl. 8™ (ebenso rial Centimeter).

Anfang (T&m}l): ^^yf^i^^ i_A*i3AJIj <^^\ ^"^dyJi

Schluss: [Us] JAX^^ j5j 4^ ^ ^^
(=Spr. 1315, f,ll«_49^)
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Wa, S8i: 70 Bl. 8« (ebanao).

Anfang (Tawil): j^Ub ^5^ i^UUc cO^LA Uj

^ SbhlusB : &a*95 ^1*5 J^ "it wlft Ui JU»«,UJb &*iS^

(=Spr. 1315, f. 49" bis 1316, 24*.)

We. S07: 70 Bl. 8" (ebenBo).

Anfaiog: ^^ «us J^U:^. ^5 qUUJ! pA 'i^J

Kjaa^JI K^t — Scbluss: CK^\^ ^mS i^5 ^U

bis 1317, 15*.)

We. 903: 74 BL 8™ (ebenso).

ADfaDg: ^i ii^li(9 kJsaj ljas* wJIsjs jtjt Jj

Scbluss: iXw^ LifcXJijb Q^ \j\ jmAc! v^aJ/ q^ "^1

(=Spr. 1317,f. IS"—62*.)

We. 909: 70 Bl. 8™ (ebenso).

Anfang: J.S'^I f^\ ULa, \JJ\ I3t \>lvXa 1^ 13^

Scblnss: tAs le^*^ »Ujfce /j^Ls^j uls gJls caSlj

= Spr. i 317, £ 62* bis 1318, 30*.)

We. 910: 70 Bl. 8" (ebenso).

Anfang : liLe^, fc*a/»i> o^j h^sLm^ — Scbluss

:

(= Spr. 1318, f. 30* bis 1319, 7*.)" We, 911: 67 Bl. 8", 0. 15— 21 Z. (21 >< 16; 0. 16-17 X
11— 12«°').

Anfang: e-« JoLlJ! o^Lw Ui_^ ^y^^ i5^* i^**-

JjA k^ U fLkwJ — Scbluss: C^'i> vXas til

fOs-oc;^ (== Spr. 1319,f. 8'— 41».)

Wg. 9f2: 70B1, 8'" (wie 903).

Anfang: cLjwJi wjUil ^;JAl n^' JteLwJI

Scbluss (Kamil): ;i;S«>*J VJ>c> pUJ! /v> iJ^vX^

(= Spr. 1319, f. 42« bis 1320, 6\)

We. 913: 70 Bl. 8'" (19 Z-), 2lVii X 15; 14 X S'").

Anfang (KamU): |,P».«a<» 5! b^j-a j^^t j#jJI

Scbluss: liLas ^^\.aia£^ *)j'i 0^*^*^ U*<* ¥^
yUai:i (= Spr. 1320, f, 6'— 67*.)

We. 914: 72 Bl. 8" (ebenso wie 913).

Anfang: U^l: ^JaS ^\Jii^S (.Jtia v^^sSj !>>^ j^!

Scbluss: ^5 ;Ij 0>5 j^*!W '^i's i^*^' i.^UJ_}^

[^OaS^!], ^S^' (= Spr. 1320, f. 57* bis

% 1321,65*;)

We. 915: 68 Bl. 8'" (21«/3X 15V3; 14x9Vs).

Anfang: o*^"^ c^ '^ t^ j^5 j^aSiS

Scbluss: L^v>ij^ qEj I^aIs g^t v_aac vj l^Xjtti^

(= Spr. 1321, f 55* bis 1323, 11*.)

HANDSCHRIFrEH D. K. BIBL. XX.

We. 916: 68 Bl. d*" (22x14; 14—U'/aX 8Vs—9»»).

Anfang: LjaSLs-q-* »JUto 5*^^ L^jAM/tJkS, l^^jvkJ'

Scbluss: HJ^AALfil^ iJJJS kjwAJj (.§;««/ ULjt jis

j^ LJLi^ »^ iuU(= Spr. 1823, £ 11* bis

1324, 10».)
[

We. 917: GOBI. 4% 18-19 Z. (22x 16; 17 X 10---11«=0.

Anfang: Ui^S^ i5W^| «*>^ c_^ ^A^' ^

Lk>ae ^Xs.'S ^Ws — Sohluss (Motaq.):

(= Spr. 1 324, £ 1 0» bis 1 325, 22».)

We. 918: 60 Bl. 4'" (wie 917).

Anfang (Motaq.): i^^5 i^j^"
"^

t\^^

Scbluss: i^Si!^ UaH ^ jIj>> j;,AJLfc> J^^^

^!i!, ^^U(=Spf.l325,£22' bis 1326,33*.)

We. 919: 60 Bl. 4*» (wie 917).

Anfang : UiJiJ^\<) j\i3ii\ ^^dU* >Xm^^ OSjliki

Scbluss: u^ ^j^ «^^ iJUsi jUeJij oUJij

JL?.^! £»^5 (=Spr.l326, £33* bis 1327,49'.)

^e. 920: 60 Bl. 4'° (wie 917).

Anfang: /ssA^ iUj^ »-h^s ^^^ ^M>>^Sh .Xs^^

^J*^** ^ obU — Scbluss: ^UDl i>^l JOe

yUb ^!^J A-^i ^3 (= Spr, 1327, £ 49» bis

1328, 68».)

We. 921: 71 Bl. 4% 21-22 Z. (22xl5V»5 IVh-^lB^hX

11— 12«^).

Anfang: ^^»' vKp-t ^yA ^X>'i liUii! ts^Ui tXajj

,.4a*.£i(5 (5UJI,— Scbluss: •:>\) 00 ^kAJt 0^5

(= Spr. 1330, £ 25« bis 1331, 50*.)

We. 922: 87 Bl. 4'» (22X l6Vs; c 18X 12««i').
"

Anfang: U M^ liLs, y^jJ-\ ^ B^U^S o^
^^LaaJI ^^>S> Jji — Scbluss : ^^'iXSe vyJ.^*! "^^

^_jiLi iXAo! wl ^ i^->>La.v«j "2(1 (= Spr. 1331,

£50* bis 1333,32*.)

We. 923: 46 Bl. 8" (21V3 X 16; 17 X 12-12VS™}.

Anfang (Baslt): vXS, u^LeJ) iX*c ^i.e. UIm ^Jliy>

Scbluss (liaflf): fj^^f^.(j)^^^rJ^.o^

(= Spr. 1333, £ 32* bis 13-34, 12*.)

We. 924: 67 Bl. 8™ (20V*xl5; 17 X 11- 1 iVa"")-
-

Hangt nicht mit 923 unmittelbar zusammen.

Anfang : j^li ^jO>ji> «<i5Ujw J^Aj "Jf^ i.dU*Xj

g^ ^J]y>'i — Scbluss: oLl.J\. x*e ^^ tU»J

/u ^^; uu ^ts s^y^t w.=y:ji (= Spr. i384,

£ 10" bis 1335,28*.)

11
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We. 925: 85 B). 8« (213/iX 16; 17-18X 11-12«"').

Anfang: Os*j^ liJs^J* i.J^ Ow&jls ^^,^1 ^^

Schluss: pUi^tj qU;^! **c o«*ySjtyjM Jiw
(=Spr. 1335, £.28" bis 1337, SO".)

We. 926: 116 Bl. 8«(16xl0»/*i ll-12VsX7-8™).
Anfang: \JL> ^xr^\^ ^^ VI t^^l ^^JlS

***°*' £* ~ Sohluss: ^j^^Li, jjdLwj iAa« lu'Jf

vi>^r oW *^>^ (= Spr. 1337, f. 13" bis

1338, 29'.)

We. 927: 92 Bl. 8" (15 x 10V«j 11-13V* X 7-9V.™).
Anfang: «^ Vj*J' «jA«^ cy» t^-*^" >ii^ ^V
W>^ o' U"^ L^* — Schluss: J^ j^j^- '5(^

d^i^s (>^' >>^li ik>i»Jl _^_mJ1 IvXtf' ouisci

(= Spr. 1338, £ 29» bis 1339, 2^^)
We. 928 : 50 Bl. 8" (21 '/« X 14y,; 17Vs X 12"»).

Anfang: J^j^aJ! __jwJI Ij^ vi>Ja^\ ^^ /ij,

ijl^l Jljtt i>JWJj — Schluss:
f^\ fjjj) ^^^^\j^

y*^5 «J3L> l^,ua -Jf (= Spr. 1339, f. 21"

bis 1339, 64".)

We.929: 73Bl^^^21'/,xl6'/,j 17V,-18V,X10»/,

Anfang: jjB*Jt ,,X»!a«j ^ !>rsaiwflj\, njiy^

VM^i) l^jA^Jj — Schhiss: S^ ^J\ ^uli-o^

U! ,iiJiJi «Jd3o Ut yjMicj ^^ (= Spr. 1339,
f. 64" bis 1340, 65'.)

We. 930: 68B1. 8"(21xl5Vs; 16V,-17V8XlO-llVs<=°').
Anfang: V^J] «j^

^3()^
c^^Jm )i M^ ^^.^ ^

Schluss: A^U**«!^\^5 y>,^ uAa« JjUs*

(=:Spr. 1340,f. 65' bis 1342, 3'.)

We. 931 : 60 Bl. 8« (21 x 15 ; 17 »/> X 12'»»).

Anfang: «io-^ U U^ ^_^L«Jb ^JiA^ ^^c&\

O^^**^' {^1 — Schluss: ^Lt JCi^ juw ^y.^
/U*Jt j^ ^] j._^| j,^ (^ Sp. 1342, f. 3"

bis 1843, 37'.)

We.932: 95B1. S"(18'Axl3Vs; 13V»-UV,x9V«-10V/»).
Anfang: ^ ^\

^^^^J >^ j^^ /U*!),

r^!s yi—^' — Schluss: L^L* U/O U U^t
«^Ub jA^-t ^U^ xUJl^ (= Spr. 1343, f. 3 7*

bis 1345, 3'.)

We. 933: 73 Bl. 8« (21 x 15'Aj 15-18VSX11-12"").
Anfang: ^ i^lJ^Is, ^;,*:>oU ^1 ^^^ ^yLXJI

o4j*J' — Schluss: ij ^ U, ,XJLc U^y^;,
oL*J! 8jc>l5 «i*-oJu l^joUs oyLi.! BJ*^

(= Spr. 1345, f. 2" bis 1346, 25'.)

We. 934: 72 Bl. 8" (20Vs X 16; 17-17V» X ll'-).

Anfang: _^! 1J^ _^ ^ J^Iol>^ (^*^
IhjJ v^jJlii — Schluss: iJS ^y<, M5i-iS eis,| V
iJJt Js*^ yaJt ^y^ iOS ^^ ^^(= Spr. 1346,
£26' bis 1347, 22».)

We.935: 67 Bl. 8" (2QV,X 16; 17-17»^X ll"").

Anfung: (^.j**"!, I^Xt'^l jJilSl wSUsOf, 4Jt Os,o

>b^i (j«yt — Schluss: ^OJi, cLAjfij c^^ JJ'

(^5Ju.«)lJI Jls (= Spr.1347, f:22' bis 1848,19".)
We. 936: 59 Bl. i*' (22 x 15V»; 17-18 xlO--12V.«»).

Anfang : j>>Mi\^ xUaliJt 5^ ^OS "J^^ ^vXai! »jMy '^^

Schluss: JUi ol-^'j^i^l o* H>^3^ Uj
(=Spr. 1348, f. 19" bis 1349,22",)

We. 937.; 92B1. 4'° (22X16; 17-18 xiO^llo").
Anfang: KeLJI b>c. j^UxUt y>t ^^1 JLfij

iytjj«il »>s^5 L — Schluss: __,,iAJI J_>S ^_y*Mi.U

4^,yi JIS '_,rf^l SJ^t i^g^l, (= Spr. 1349,
£22" Ws 1350, 15'.)

We. 938: 37 Bl. 4«» (22x 16V»; 16Vs-18x 10«"»).

Anfang: ^it*iU> ^tjlXJI !^ XUe «j,*m» Uii JLS
jAi\ JCaSU q* — Schluss: UiJb *.^ ^;SL

(= Spr. 1360, f. 15' bis 1851, 22".)

We. 939: 98 BL 8« (I6V4 X 11; lU/,—131/, x 7«»).

(Synon. von Schwert, Lanze, Panzer, Pferd,
Kameei, Wein, Schlange, f. 90— 98.)
Anfang: ,yUyJt iCJu *jm «;^^ s^ ^^0
Jltu'Jft^ BjyjvJ! — Schluss: XX* *Lsua9 j^
c>oL«J! j^l j*j= «J JUy (= Spr. 1351, f. 28»

bis 88".)

We. 940: 110 Bl. 8" (20V»Xl6; Ux9Vi'»»),
Anfang: ^5Lil, a^J>j>

er» J^j i^' i^l^ iul ^
^_^ljJI j^it J^tj, (J _ Schluss: Bjilwi

f>j*j

O*^ J**?^^ Cf^i 5l!;« j2J«^' >frU \>^^
(== Spr. 1351, {. 88" bis 1352, 62".)

We. 941: 98 Bl. 8" (20V»X 16; 14-18 x 9V»-18«»).
Anfang: L. »^jt^i O^ Vj, J>^J^ L(j U juO-U*,

Ooy — Schluss: wJJUi, f,^S^ (.jUJt ^1 Jyiai

JL3 vW*"^' «>-M lXSj ^JLJI (= Spr. 1352,
f. 62" bis 1353, 56'.)

We. 942: 94 B1.8" (21»/8 X IS*/*; 17-18X nV«-12«»).
Anfang: *Jt _„^.v«j v^J^ ^t j^as.. lp^UJ! t^^J

Li! \^*^j\i — Schluss: ^JUj ,_^ ^ ^.l^
xit ^- jAu U /ucbLr^yt Ou*il(= Spr. 1353,
f. 55'-^80" und 1292, f. 61"— 113".)
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We. 943: 79 Bl. 8" (2(8/4 x 16; I6V3-I8 X lOVs-lS""").

Anfang: 'tU*jo fc\^ L^ii-b ^i Jiu^ vjhj> Ou»

JaJ^\ ^Ji^JJ — Schluss : '^jiwi^! JJaJt ("U^f Ij!

^ojy^n ,.*yto ^ij>- vi>J (= Spr. 1 292, f. 1 1
3"

bis 1294,46'.)

We. 944: 78 Bl. 8" (21'/4X 16; 17—18 X U—U"").
Anfapg: :k^ ^^j, i^'Sl \^^l Ul

Schluss : liLS |_jjjUJLj 3>s» L* iXcv> _jj! yaj! LJi

(==Spr. 1294, f. 46* bis 1297, 33».) -

We. 945: 83 Bl. 8" (2lVjXl6Va; 16-17 X 11 Vs"").

Anfang: lil+Ul s^jsj U wis ^^Li-la*Jt ^yl ^^l$' U U!^

Sohluss (Kamil):

(= Spr. 1297, f. 34'— 96',)

We. 946: 64 Bl. 8" (20V3XI6; 16—J9x 10— 13""").

Anfang (Kamil) : \_a.JLc {j^Jji^ J-yS ^y<l ^
Schluss : _jXaxiLjI jl*A'!(! ^^ »Lit ^_^^ jLwt_5 ^JJiA\^

(= Spr. 1297, £ 96" bis 1298, 43".)
'

We. 947: 61 Bl. S';" (20%X Wk; UVa-lSVaXe-lOVj"").

Anfang : _^ ^^ oo ^yL<*iaiJi ^^b^5 ^^a*«>"!(t liLS

1*.^^;^ ^^j ^jj^'i — Schluss: UJ ^^^ i>5

(J^
lyCw)

(== Spr. 1298, f. 43" bis 1299, 64».)

1P We. 948: 85 Bl. 4"> (22x16; 16— 17 X 10— 12'«»).

Anfang: \^yi »^ij^ yU^: liLas ij«;^!_>j1 Lj &yJ>L.

Schluss: O^itaJ! ^^ waSj ^;y*>aJ! j^ jLo UJ}

o>yJi t>jJi t>x«j (= Spr. 1299, f. 64' bis

1301, 58".)

We. 949: 86 Bl. 8™ (16 X 10; llVa-lS X 7Va°"').

Anfang : «vX5^ ^yo o^^JS^ Luajdl / sJLs» UjIXs

J)!j.> ^^ V^'^s — Schluss: vJ^! *Jlc ii>.viO0i

J^l* U j^ "Jft ^ U^ J^LJiJ! (=Spr. 1301,

f. 58' bis 1302, 21'.)

We. 960: 68 Bl, 8^° (21 x IS'/s; 16— 17 x 11-12™).

Anfang: J^ q1 iiL^jL«,'5(l «JLL> j v^'i J^Lc

jjj ^U^ —Schluss: »wvXmo jaXc u «ju ,rA»-

,.00 vX5 !J.t^ B5UJsy ^ Ul^ »^ (= Spr, 1 302,

f. 21' bis 1305, 8'.)

We. 951: 62B1. 8" (2OV4X 14Va; 15-16x 10— ll*"").

Anfang : fcj^jyi^a iJUc ^yn ^^j kAc (.lXS Oo !Jtj,

«^*>-ij5 — Schluss ; jJbS ^j.c w^! »j>^ ^j tJyw

00 !( ^y3^ (= Spr. 1306, f. 8'— 62",)

^ We, 952: 65 Bl. 8" (21'/jx 16 ; 16-17 X 10-11 '/s"").

Schluss: iCJ^yaH^^jAs^ iXi >ijM')i\ (iUiij 'iy^^

(= Spr. 1305,"f. 62"— 105'.)

We. 953: 50 Bl. 8" (21 X 16'/*; 15-16 X 9Vs—U'^)'

Anfa&g: «J^ ^ ^jjb-^ jO:^U,/« j^oJi vS u*'''^

jOJjii VW^' — Schluss: >iJsS>^yi yUji ii Lj^

|yUl4J! i>e ijiLi] ^\^s'i\ (= Spr. 1805, f: 1Q5»

bis 1306, 15".)

We, 954: 69 Bl. 4'" (22'/s X 16; 17Vs X ISVa*""),

Anfang (Tawll): ^.jt^! ^iLi-L. tju* Uub !^
Schluss : u>,AiaA»-^ ^S^ O*^ lPM^^ ^i:^j\ I4JI /^

(= Spr, 1306, f. 15"— 69',)

We, 965: 67B1, 4" (22xl5Vii; 16-17V8XllVs-12V««"').

Anfang: (jisAJt My^-Oj^ \^ f^ f^ ,y!eLi^ ^thr

^h O" — Schlubs : (tXwj, oioj'i\ J^ ^jcos- UJii

^y! »^tj j^J^ (= Spr. 1306, f.69» bis 1807,82".)

We.956: 89 Bl. 8" (21 X 15; 15—17'/aX il'/s— I2«n'),

Anfang : MjS- \.^t^syi XjUaw.4,> «j 1^, ^t

KAiULIaJt Js-uUJU — Schluss: l^jSji ^^^ LJ^

^j !^;^1 ^by! ^^ (== Spr, 1307, f, 82" bis

1310,66'.)

We, 957: 70 Bl, 4'' (23 X 16; 17V» X llVs""*).

Anfang: (ja»JI ,»H5^a«j p.* Jys^' ^^jAXrfjLsit ^ Jlj

\yt.^ LJ3 — Schlu88r_^L». ^\ j'^yA ^^^tM^\

JXb «i*j.xs; j«-w >x*^ iol» (= Spr. 1310,

"£.66" bis 1311, 18',)

We, 968: 44 Bl, 4'<' (22V*xl5Vs; 16—16Vs X llVs«»),

Anfang (f, 2», 2): ^^\ ^ jiXc ^ j^ jjj

HjUc i-iP'^*) '^^j o^' — Schluss; «j«.«xL»5

(= Spr. 1311, f. 18'— 57'.)

We, 959: 68 Bl. 8^" (21 X 16; I6V1—17V» X 13-18W,om).

Anfang : «J^ !^t ^ kJ>.a£ {Uaacj ^aPj <-A|^9

mSJj jJb Uls vJLS — Schluss: ,«^ Q^liij ^

(== Spr. 1 3 1 1, f. 57' bis 1313, 8".)

We. 960: 71 Bl. 8" (21V3XI6; 17— 18 X 13«>»),

Anfang: OsX*-lj) <d,LM! ^i,t vu*.Uj^^y^Xj}(i)^^}^^^!

Schluss f. 71": fUUJ! J^Uai j^ ^^ vdJ! j**^

'iii^Ju^ J^Mt [^^' ^^ buXuwo jt UJljuU jt L4JLC

^^\jj.\ M\ ii\^i ^yUJLJi o)^ ^^ ,4^! fcJLJ!

(= Spr. 1313, f. 8" bis Ende des Bandes.)

11*
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We. 911 hangt nioht onmittelbar mit 910 KnsammeD,
es fehlt 1 Bl.; fomer fehlt nach f.62 1 Bl. — Auoh zwiflchen
We. 911 u. 912 fehlt 1 Bl. — An We. 926 fehlt da8 1. Bl.j
naoh f. 105 fehlt 1 Bl. — In We. 930 fehlen naoh f. 86
0.8B)., nach £.52 2 Bl., naoh f. 67 IBL— In We. 941 fehlt
Bl. 5. 8. 69. — In Wo. 945 fehlen Bl. 2. 8 and 2 BL naoh
f. 72. — In We. 946 fehlt 1 Bl. naoh f. 16, wol 2 Bl. nach
f.51. — In We. 947 fehlen nach f.8 wol 4 Bl.

9124. We. 961— 1020.

Dies Exemplar deeeelben Romans enthfilt B&nde
theiU in 8", theils in 4*^ zuetwa 16-^21 Z. In der Kegel
JBt der Zustand: nicht recht sauber; dae Papier: gelb,
ziemlich glatt, disk; der Einband: Pappband mit Leder-
rucken nnd Klappe. — Die Schrift iet Ton verechiedenen
H&nden, meiatens ziemlich gross, kr&ftig, deutlich, vooalloa.

Stichworter, auch ganzeZeileo, roth. Abechrift We. 961

im J. "?'/tm, yon j^jsixKi/i j,Li! j^ sJom^) meiatens

am 1800 oder sp&ter geacbrieben; We. 1020 im J. '*"/ieM

von f^jK^^ o-***^ O^ V*i^ vXjuuJi; We. 986 im

J. ""/ist?; We. 992 yon 'Sm^J' ^\ QA*^»- qJ (_jr"^3«w

im J. »«»/i7e6.

Far We 961, den ersten Theil des Werkoe, wsloher
den Titel hat f. I*:

nitd in welphem die Vorgeschichte f. 3' beginnt, werden
als Qaellen angegebeu die Rawis;

Weiterhin steht gewohnlioh bloss ic^Ut ^JL3, bisweilen

auoh Uma pj V^5 'ii^ °^^^ jW*"^' i-j^ JLS oder

We. 961: 90 Bl. 4'°, 17 Z. (22x16; 17 X II™).

Anfang: ^^^ i..=>4^' S 1-^a>m-»5 iilOvAlJi k^jjvJI ksL

vjUb! _jAC — Schluss: IJnJO JLuJl QAaii\ L^L?

«j^L. l4J!yaei(=We.901 U.902, f'.l bisc.39.)

^e. 962: 69 Bl. 8™, 19 Z. (20'/9X WJr, 16-17X llVs""").

Anfang: *j>jJH^ *4-^i^l "^-a*^' "^ '^^sj ]^^
^j^\ JujIaJI — SchluBs: *.jO ^,i^!j) ^^Iw) ^^zi

JIS j_^^ jjy^ J^ (=We. 902, f!'21 bis

903, c. 26.)

We.963: 65B1. 8«, 16Z. (IS'/sXll; l2V!i-13x7Vi.—8«">.

Anfang: yLkc^ |S.Ia^!^ (_jjUat! Q-vJLb ^3, U.>ls

r«^L)-S O^ J^*^ — Schluss : AXrfj^jc fLwj
fj>,\j^

*J.A£ (^Jl o.*Ci iiUJ.! 3 (= We. 903, c. f. 25

bis c."f. 63).

We.964: 62B1.8™, 15Z. (15'/iXll; 12V»-13x8-8V9"»»).
Anfang: Ls^cSj ^! J^^ jsLx ^t ^! ^jJij- wl ^•

va^ixJ!^ :— Schluss: uSo'iiLa** ^Uj ^^ tiXtf' ^^1

,^- uSLJ! wL. O.J idj! ^^^ (= "We. 903, c. f.65

bis 904, c. f.45.)

We. 965: 89B1, 8", 16—21 Z. (21xl5Vs; Ifi-nxll"^).

Anfang: wSiiUiy*! ^_>Jb *j f>XXi «JiJI iJII *sL, iXSj

uJ^'bt^ty — SchluBs: g*«( UJb qL^Ij j^lf! !iX^

w^ y^t (= We. 904, f. 45 bis 906, 45.)

We. 966: 66 Bl. 8™, c. 19—21 Z. (21 x 16; 17 X 11V«"°).

Anfang :_^U wl >_Aj/s fUgJIyu* ^JLas^Je u^^\ fi^^
Schluss: uyJI o,A&« jyi Uwt cJL>3 y,t ib Uj

(= We. 906, £ 45 bis 908, 8.)

We. 967: 121BI. 8^°, 16Z. (IS'/jXU; ll'/s—13x7-8V9'"=»).

Anfang: Uiajt uJLs-^ V;4^' c^t J^ ^^ 1^ ^9

l»Ui5 <-yJI o,<ia^ j^ — Schluea: UJt^l v^JkJ

(= We. 908, f. 13 bis 909, 58.)

We. 86B: 110 Bl. 8« 19 Z. (219/8 X 16Va; 17-18 X
10— ll'/s'").

Anfang: K! ^ Ui (^^xJ\^^^U\^^^
«-Je ^ylj> ^ __ Schluss (Kamil):

(== We. 909, £ 58 bia 912, 3.)

We. 969: 74B1. 4", 19-21 Z. (22x16; 17-17VsXl 1-1 2«=').

Anfang (Kamil)

:

Schluss: viUJI ^ j^AaiX»aj3, JLai! XiijJis j_yiy*js>"

KJ^ «toli' ^yl (= We. 912, f. 3» bis 913, 52.)

We. 970: 74 Bl. if, o. 19—21 Z. (22x15^/9; 17-17V»
xll— 12«"').

Anfang: ,j,nax: ^^ (joj\ ^ ^iXac «tvSJ Arf,L^t

«>i«»5 ^1 QliJiCj — Schluss: wjHa^l ]j\S> 0>^

(==We.913, f.52— 70. SpT.1321, f.l—44.)
We. 971; 90B1.8« 13-16Z.(16xlOV8; ll-13x6%-7'/8««»).

Anfang: iuAc \y>\^.. ^ j^\ -^ uJUJ! ,^1 ^•

XsL*aJI vji*-u (cJI >>jJ«J5 — Schluss: (ja&U! iULs

1^5 o' j'^'^ JL>-^' (J^^i f'^' v^

(=Spr. 1321, f. 44 bis 1322, 34.)

We. 972: 80 Bl. 8^, 16 Z. (16 X lO'/s; 13 X 7V3™).

Anfang: L> ^^^i. ^^ \^ ^_^\ vi>wixi! t^
Schluss: 0;.^JIj

*-dc (C»iJ! i>jj! tXB «jjl:s. j^
(= Spr. 1322, f. 34 bis 1323, 17.)

We. 973: 90 Bl. 4% 19Z. (22!'/8Xl6V3; nxll-llV*'").

Anfang :^ Uii^^_jl> O^^'^ft J,l «5j,5QAXatsS eUjtj

SchlusB: j_^«%S-l J^ liSUJ OOss p^jAsS* ^^.^t^

UJ_^!yu^ (= Spr. 1323, f. 17 bis 1325, 3.)

qLw "JIj .lXS "biAac UJ LSaj
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We,974: 86BI. 4'°, 19Z. (22xl6V9; n-lS'/sXllVr-lS"?)-

bis 1326, Ende.)

We. 976: 61 Bl. 4^ 17 Z. (22 X 16; 17»/a X 12"™).

Anfangi jyU^l ^^^,j>^\^^S S^S_^ —^chluss:

i«M (CiiJI 6^^^^%f:^ ^f'^'
iAji^t J^t Qrf

(=Spr. 1327, f;2 bis 1327 j Ende.)

We. 976: 69 Bl. 8»S 19 Z. (2lVsX 15Va! IGVs-nVaX
10— 12'"»).

H^5 ^ t/^5 — Schluss; ^^^ ^\ ^_^Affi»

pL^i^ Vjl^' V' (=^pr- 1828, f. 2 bis

1829, 14.)

We. 977; 88 Bl.«8™, 19—22 Z. (20Vs X 16Vs; 17 X ll*/8

^ bis 12V9<"»).

AnfaDg: vJU^!^ j\yJI ii>>SLs« pU»^l [^^5j>:^-^

m5J3 JyU* — Schluss : ««xe»t^ ^juSjiS s^ i£^'

j-U tjiaSjij, u-l^^'s 0>^' (== Spr. 1329,

f. U bis 1380, 40.)

We. 978! 68 Bl. 8^', 15 Z. (17x11; 12V9-13x8«»).

Anfang: VLSaJlotoUafliI *Le J* ^^aSil^ L>"1?*'

^J&i ^j>^\o^ — Schluss: ^ UJtj, w^aJI 0^

(= Spr. 1830, f^ 40 bis 1331, 31.)

We. 979: 80BI. 4'», 19Z. (22x ISVs; 17-i7Va>< 11«/b'»°).

Anfang : iij*«jJt(j^ j^««aJ ^ijJy^^Up4^' T'^-S* "^'^^^b

Schluss: >Jit)^l \'^ g>iH iiy«J jA^j O'V^ '*^«9

(= Spr. 1331, f. 31 bis 1833,9.)

We. 980: 66BI. 4«% 19Z. (22xl5'/8! 17-lBx 11-12°=').

Anfang: ^jihS ^yk (J^J^ f^^'
\d^S> ^ J^

ifcAJUJ^ (^"i] — Schluss: ^ ^jt^ liiUJt Luie

»JUa e^Ji.^" «il
f3

aJUaJI B;Ui^ (= Spr. 1333,

£9 bis 1334,17.)

We. 981: 72 Bl. 8", 19 Z. (21>/sX 15; 17 X 11-12™).

Anfang : \iiAsJ>^ p^LK5t a^\ \s*^'
''>^'*^ vi>tX^'

-tvXSlf^ i^1j>^
— Schluss: n^y^^ (.U'Jft ^jjJ

^L4«^ tsUH *J \il35 p^( j^ (= Spr. 1334,

£17 bis 1335, 38.)

Wo. 982i 84B1.8", 19 Z. (2IV9XI6; 17 X llVB-ia""").

Anfang:v»^l &s»^l!^)J!j|bL5J>-5^L^U5s'_;'^'"*^(^i>

Schluss : (j »-^l>*-
Qai>5 i^L^j ^^ b^Usj?, ^W-*^'''

ivmJCj «^lji (= 8pr. 1335, f.38 bio 1333, 12.)

We. 983: 100 Bl. 8'°, 19 Z. (21'/4 x It'/a; I6-I7V2X
II— 12»«>).

Anfang: (As ».j>s>t \^\j \Jii :>\^\^ {jo^S ^1
!9,v>Las ^j, — Schluss: _j_jj*^ait tX».'^! K^^Up

.UsJt *4a)* ^5 jUaiJ! OjLfe- (^^

(= Spr. 1338, t 12 bis 1339, 51.)

m984: 77B1. 8", 15-19Z. (20xl4'/9; 15-17x9-1 1""").

Anfang: tXsJ 3jjy Jj«?-3 -XAJi^ jO'JiJt^s b^< J-av

^Jj^^l J^ BbUaJV — Schluss: ^t i)-^' CTiO

J^;„ u^^S c^' >^ f^^ ^^1)5 (= Spr. 1839,

f. 51 bis 1340,47.)

We. 985: 74 Bl. 8'% 15 Z. (21^/4X IS'/s; 16 X 10--ll<"»).

Anfang: ^1) U^ wW^ia)t liUjJ! q^ l4^J=^ U^

^g^wi ^ ^^ — Schluss: «5^ \^\^\ \^>,

(= Spr. 1340, f. 47 bis 1341, 54.)

We. 986: 86 Bl. 8'°, 0. 16-19 Z. (2lV8X 15Va; leVs-nVa
X 11-128/4°"').

Anfang: Owvjil^^J' »3 CJ^'^W^* 1_5j_/j, \Xiw*Jt

tgSUU pkXJJjj, — Schluss: j^ ^y> jJOe ^Us>.i

&^! ^y Owj^J> ^^l« vXS wS (== Spr. 1341,

£ 64 bis 1343, 25.)

We. 987: 79B1.8", 19Z. (21''/4X 16«/s; 17 Xll-lS"-^).

AnfaDg: ,yj<^^ \^i^ ^'^^^
o'i" ^Jy^^ ^^^ (^!

^iUai'^t ^ ^i»- f^A^-s — Schluss: jLLe^Sl^

(= Spr. 1343, f. 25 bis 1344, 37.)

We.g88: 80B1.4^ 19-22 Z. (22X16V8; 17 X 12'/s'"").

Anfang: ait ^.S tXL v^,^ '^j, ^ «ja.^ ¥5

v^^\yl^.Ai-t — Schluss: '2(! (jl^ i^^>^ ^

£47 bis 1345,52.)

Wa.9B9: 90B). 8", 16Z. (ISV^xlO'/d; 12Va-18x8-8Va'"").

Anfang: ^^Xs> S^^ o^ <^OJa U vijot ^^ J.B

^L^r^.- ^^Jwail j^i — Schluss: ^Li?'" "Si^

^5 aiUL^Jt (^1 lJ>.>iP' ij5U^(=^ Spr. 1345,

£52 bis 1346, 36.)

m. 990: 93B1. 8-, 16Z. (I6xl0«/s; 12-lSx7Vi-8''°').

Anfang: ^^V t^'' ^^W^ O^ U«l /"Oo ^>^'
'^5

^^Us «>J.fi — Schluss: K&^l L^ M^ O*^ fJ^'^

i^>aii! Vj^' (= V-1 346, £36 bis 1347, 18.)

Ifa. §81: 79 Bl. 8", 15 Z. (16x U; UVfl-18x7--8Vs°^).

Anfang: i^iJ! ^»w U^^ ft%A^ ^^ i^sXa^*

^j|U> _y*i-! UV.^ g-^i^ — Schluss (fiaftf):

Q^ilr^'l J^l^ j^' ^J'^*
[(3"^^3

(^ Spr. 1347, £ 18 bis 1848, 1.)
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We. 992: 82B1 8", 16-19Z. (Six 15; 16-18X 1 1-IS"-).

Anfengi^^ ^ ^, ^U, ,_^ ^ ^^^^^^ ^^
^^JuflSl^ — Schluss: JUii jLjJI ^y, l.^e L

(= Spr. 1 348, f. 1 bis 1349, 81
.)

We.993: 84B1. 8", 16Z. (16x11; 12Vj X SV."-?).

AnfaDg: t^^^^UJt^^^JI J,^l^j-.L«o^^j-^^^| j^^^^^

Schluse: JjU li^^JOSJ* *uSl^ ^^ ^JU«:^'5(!^|^

(= Spr. 1349, f. 81 bis 1350, 27.)

We. 994: 100 BI. 8", 16 Z. (16 x II j 12V» X 8'/b"»).

Anfang: ^tu«^ o>X& jJi, L^ ojJiJ W B^|
oyjij — Schluse: _XLe Jo: ^Lo, iX^yjaJt ^^1^
\JljJ^I ^^ L ^50^^ (== Spr. 1350, f. 27 bis

1351, 40.)

We. 995: 74 Bl. 4^ 19 Z. (22xl6'/»; 17xl2V,"»).
Anfang! j^ «j;^ j^ j^ \^c^ ^^
lyL*/ HA*fp — SchluBs: LsrUl^

*^jf«i v^ i^
»UJ_j*i:. ^yt (= Spr. 1 35 1, f.40 bis 1352, 30.)

We. 996: 72 Bl. 8", 16 Z. (16V,xlOV»j 12 x e"/*""').

Anfang
: ^^Xi, ^^| ^jUj^ ^^^ isfCwt *J^ ^s^l^iL

Schluse:
i;^ ^1 Jo: ^j> u /.io^yue Lt^

JLS, JwWli ^t (== Spr. 1352, f. 80—70*.)
We. 997: 98B1.8", o.l6Z. (IfixlOVo 12-18x7V.-8«"').

Anfang (ftaftf): olS^I 3s,3J o^ ^j^ U
Schluss: Ur JL>j ^c **.* ^L=? JLaiul^ jLoSlj

jM4>^ (=Spr. 1352,f 71 bis 1353, 25;)
We. 998: 100 BL S-", 16Z. (16x llj l8x8-9«»)

Anfang: J^j iJua^^^^U,^ jl^^ ^ jj^
MjL *jIc — SchluBs: oJlS, vAaoUUI AcyJt juV

Vj-J'Ji-^ (>>i (= Spr. 1353, f.27— 80.

1292, f. 61—74.)
We. 999: 83 Bl. 4^ o. 19 Z. (21»/8X 16V,j 16V»-17x

10— llVs"").

Anfang: ^}:^^ mUA ^>l^^l v>^ K! «^Ji U
y>A*JI>^ — SchluBs: ,j«jO» viiUj OJJ> vjJUUj

«i*riH> r^ Auai «5Jo g^j j^ 'Uii _^^ B^

(= Spr. 1 292, f. 74-1 28. We.943,f. 20-30.)
We, lOGO: 66 Bl. 8^», 16 Z. (21 x 16V8j 10X ll"-).

Anfeng; JLS, ^|^ j^j^ s^ »u^
^^ ^«W L I4J-. Schluse: «*x, ^| ^y y^| o^LsJ

ci«.irfl* U^ l^L^I o>.fii lit 5j^|^^^ Lpj-LiJI^

(= We. 943, f. 88 bie944,27.)"

We. 1001: 87B1.8« 16Z.(163/4Xll; 12V.-13x7-8Vs«»').
Anfang (W&fir):

^,1^^ ob^ JJ- ^^^^^
Schluee : i^^ Uj ,^A*iJ^,^^| ^ L^t^ jj;

Cf- a' "^ (= We. 944, f. 27 bis 945, 10,

Spr. 1297, f 41— 45.)

We.lD02: 100 Bl 8", 16 2. (les/^xllj 13X8VSH
Anfang: ^^ _^ ^^} xJs^U' juat l>3^ j^|
^\ tk>«i — Schluss: ^^jjaiy ^t uua>ua \JLii

*rf^ 0<«cr» Vj<* *ft^(= Spr. 1297, f.45-90).

We. 1003: 69 Bl. 8", 19 Z. (gl'/s x le'/jj 18x 12Vs«»).

Anfang: Ai^itj>^l ^y. B^^'
^_^| Bj^^g^

KLwLJI liUi" i^^ — Schluss : .iUil __^t\cJsJt U^

(Folgt auf We. 1006.)

We. 1004: 60Bl,4'»,19Z.(22xl6V»; 17-17V»xl2Vs-18««').
Anfang: 1^ U5 ^iUJt «ja> ^ v_-u-vJI pl^_j JLS
plXs^'XI ^y, j^g-^ j,c — Schluss; Ji^j [^ i^U,

We. 1005: 106 Bl. 8", 16-17 Z. (16x 11; Ux 8-8Vs^'»).
Anfang: »s^^^ «*__^ g^Ji, ^L^^^l Ajjj

LS^ a' '^]^> — Schluss: jj^^ (.tjir^ BjU^I^

fU iK^ lUsiMJ (r= Spr, 1297, f.'go bis

1298, 25.) (Folgt auf We. 1002.)
We. 1006: 96 Bl. 8", 15 Z. (16 X 11; 13 x 8V»"»).

Anfang: % S^'i\^ ^-sj^ ^ *^ ,J J{ Ji
UJjuK j^ji^j — Sohluss: o^Ait v>M^ litS

*4,^ XUJ^ ,^^ J^3.t }i^

We, 1007: 97 BI.8", 16Z. (15 xlOV,; 12-13 x7V«-8™).
Anfang! Oai:Lr>J5 L4J ^^^ V^j*j t^io,
V>JJ^^> U; U - Schluss: sJi^jj^^^

<^yv.i ^>^ ^5 )^'i\ JUrf^ \,tyJt

DioBftndefolgeaso: 1002.1005.1006.1003.1004.1007.

We. 1008: 88 Bl. 8-', 16 Z. {16«/, x lO*/,; 18x 8-8V,«'»).
Anfang: ^tjoSt, Byi ^Jo^oijl^Uui^t, j^t J^U,
Schluss: ^U, i^^y J^ ,yt.w^^^b^
F. 52— 79 enth&lt ein langes Selbstlpb-Ge-
dicht (0. 418 Verse).

We.l009: 96B1.8", 10-182. (16x10; 12V.X7V.-8V*™).
Anfang: ^^\yi\ «5UJ Sxy^^ ],^ ^ Jli

fL>^\y^ — Schluss: o#ya*^yx^ylr U Utj
JulvXJ «iA4J5 kSI^U CO^ OJj ^ytf qU ^tjU

We.lOIO: 91B1. 8", 19 2. (16xlOV*; 13-18V.x7V.-8'")
Anfang:^;,,^L^^I4^^^^^U i^lj,^^ ^^^^^
Schluss: i^iU^M^g^^ olJ^ ^'cr*j^ V^i
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We. iqil: 102 Bl. 8", 16-19 Z. (15'/«X 11; 13 ><8'/s«"°).

Anfang: oLn>lJQ^^*l.»^l ]^jS> pLiO^tcr' \^^ ^3

Sohluss: j^U>i!_jXA£wJil3'3v3lyb^l3 (Ousi^^^^Js

We. 1012: 80 ELS'", 15 Z. (16'/iXlO'/a; 13x8ysi°'°).

Sohliiss: y_jX5Hj»y^>Xi:l j^^ i5l-^?-'cr V^L?^^
We. 1013 : 82 Bl. 8", 13 Z. (21'/« X 16 ; 16-17 X IS'/a"")-

Anfang: j^ iUJJ! w^ ,^ ,*.fJ^ >^ «il^

liJUU u«^t —- SchluBs: vii^ "^Sj jj^'^l ^^i
^^t v-aSjj. *a*jJ' (H^i*^

W9. 1014: 80 BL 8''% 15 Z. (16 x lO'/aJ 13 X 8-9«™).

Anfang: j^'^l i^vi ^^ ^JU^ ^J ^iJvJvjj

M^t^l (^1_/^t — Soblues: .X^L> UsJW,

We. 1015: 100 Bl. S-o, 16 Z. (16 X 11 ; 13 X 8V9-9'»»).

Anfang : iXfeS>j, ,*4?kie USi^ ^y^Ai &*!£^^i^Jj Sj3t&j

Sohluss: t»iH tX«j waaS^I^ JwjUfc* Q.*»i^.s

We, 1016: 100 K. 8", 16 Z. (16 X 11^ 18 X S-SVs"^).

Anfang: ^jJ\ i.jA&>Ua v*A^' <^>*^ ^y»ji" b!^;©

(,^A-y^1j — Schluss: :g>«4| >>^ Q^ l>^! (3^!}

l^ ,^Ui^^ i^ iW b"^
&JL^ j/fi oLs.

We.ipi7:6lBL8-»,19Z.(21«/sXl6jl6-17xlO-llVa"°).

Anfang: 6j.wlii t5<J' Je ^^/t wivJ/ j^fe-^^^

V^' C5^^
— Sohluss : o^y^ L{ j^_^U U

l^e.1018: 58B1.4'°,19Z.(32xl5Vs; 17-17V«X12-12V«™)-

Anfang: p^^t b^ j^a^S ^^J b^ J.«)j, ^^j,

viiAaj «^i CUas — SchluBS: _jjt^ q^ wAf/5

We, 1019: 61B1.8-, 19 Z. (2lVsXl6; ITX IgV*'")-

Anfang: qIXo ^rj »*xie &*^i j*^ «=-M3

aiU3^ Uil> — Sohluss: (j«j.A«^t «^ q^j

W@.I020: 66B1. 8™ 19 Z. (21«/sXl6V»J 17xl2«/8-13<"»).

Anfang : i^d> »Xsj^ (.LskJt «J t;.-««>055 ^LAJJ _y,i*3

K^yi O^l — SchhisB des Werkes : qJ^ ^

^UltVjfeoA^ — SohlusB der Uiiterflchrifl:

9125. We. 1021-1054.

Anoh dies Exemplar desBelben WerkoB iflt tbeas

in 8">, dieila in 4*"; Zastand: siamlioh nnsanber, moht

ohne Flecken. Papier: gelblioL, etwaa glaU und stark.

Einband: Pappband mit Lederrncken. — ScLrift voa

verBchiedenen Bfenden, meistenB ziemlich gross, breit, ge-

wandt, deuUiqli, vocalloB. Abschrift nm 1800. We, lOSa

im J."*'/ie3e Ton ^^J\^;^^^yLl.^\ v\.&^ ^.^j ^^":i,^£>\ w%.*^.

We. 1042 im J. ""/i773 'O"
l?^''^^

td^A^ii t>,*.j>^ >>*«»]{.

Wb,I02I: GiBI. 4", 0. 18 Z. (22'/3X 1 6; 17-18X 12'=).

Titel f.!"- >^^^ o^ /^« 'Oi^'" O'' *^>^'' (^^'

liber steht: .>s^il qI^j.-*
t^>^> 'f^as rttckeicht-

lioh des Inhalts dieses Bandes zulfissig 1st.)

Anfang wiebei We. 901. Sohluss: «>3/jUi5

(= We. 901 bis 902,19.)

W9. 1082: 66 Bl. 4^ o. 17-21 Z, (22V2-23X 16-16Vs;
nVaxiiVg-i^'")-

Anfang: U^ j..^^^! lil^i®"!*!
«3i^ o* t«'b^''^^.'^

(J<^l jMs jAii— Sohluss: v'yJ' «.5»-5 J>» L4tya,»5

^^ .,JL^ jS, ^\, (- We. 1021, f. 17-64;

We. 902, f. 19—24.)

We. 1023: 48 Bl. 8«, 16-16 Z. (21 '/a X IfiVa; 15—16 X
10-12(9)°").

Anfang : ^^jijujaji^ *J ^.i&^<, L^^^ oU.j"^' lM £f?-j>

SchluBs: ^g.>t54t aU35 ^JS-Wjail ^.*ii'l_5 jL^Ji ^L-w'

(= We. 902, f. 56 bis 903, 35.) Bl. 47. 48

gehflren zu einem anderen Bande.

W9.I024: 89 Bl. 8™, 0.20Z. (21x16; 1C-18X i2-18V"').

Anfang: f^/ L^ ».>U l^ wJ^t^e j^jS^ jy-**©"^! i^U

gp^ U ..^1 t^\
— Sohluss: B^^J c»^j' o*5

^^15 ^_^^ (:==We.902,f.21 bis 903,04).

We.lCgS: 71 Bl. 8", c. 14-18 Z. (I6S/3 X lOVa-Hj
I8-I8V8X8-8V2'"").

Anfang: >ii:^r:- U^ •^^'^ ^^^^ ^^^ ^^^ '^ ^-

^l^tyj! — Sohluss: j\j^^ o^^JS L^b' '^^

L^ib ^U.^ (= We. 905, f.67 bis 903, 45.)

W9. 1026; 49 BL 8", 19 Z. (Ift'/sXlOV*; 13V9x8'/»-9»=°).

Anfang (f.2%4): L^/U U 6]r^^j>
^l^- Jiy?-

oLJU /l>?-5 JJP5 o'j-*^' — SoWnes:

BtiUJ\^ jJ< wJLt>5 BLs ^ js'V^I «.<-''> *-fc^

(= We. 906, f.45 bis 907, 19.)

W9.I027: 66 BL 8«, o. 16-19 Z. (SlXlB'/a; !6V9~"V»
X 11—12=°').

Anfang: i^yi (ss^**ji «^^ jy^-^*- uj^'^^ <>^

Oji^-SS ^tJt^J — Sohluss: (^J u«UJI lyij^s

(= We. 908, f. 58 bis 909, 52.)

Wo. 1028: 83 BL 4% 0. 18-21 Z. (22x16; 16--17V»X
10—12V8'"°)-

Anfang (Kfemil): LSSJI f^^>^ ^' o^ •^ ^•

Sohluss: ^^3 t^JUfely&J ts^JsJij, ^'U^^ <4^i) %

(= We. 906, f.65 bis 908, 12.)
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We.l029:96B1.4«», 18-2IZ.(22V»Xl6j 16-17 XI 1-I2«'»).

Anfeng:
J*^

Jl <>i-l^ LW«' ais >% C5^ M^JbcS

Vt^ i^' — Schluss
: Jo»-cr> cAJL^ iiLuC«l U,^ /"J^ lAXi«J (=We.908,f:i2 bis^^e^^^

We. (030: 94B1.4'<',o.l8Z.(23xl6; 16-17'/,xlOV»-12«'»)
Anfeng: ^U^ luJ^I ^^!^ ^; j^
*tw'f -^ — Schluss: ^ij^i, ic^t^ flja*"^^

o"*^i uijiM (=We.909,f.68 bis 912,16.)
**^

'*^'' iSftl^^;'-^» 2vf 22 X l^V.r 16- 16V,X
Anfeng: o^, y^ J^ *J U JJi* j^ U ya«J
u-l-i r^»- I- — Schluss: o*6:dL) ,U>, ,U jjt *3

We

Anfeng: J^ ^^5 rV^ ^! »;>U L. ;^^Ul JLS
fl^^^li ^r^l t-^-iS! jjL« — Schluss (K&mil):
p<Ji^lgilX«jUJUIp^.(=We.910,f.70bis912,3.)

We. 1033: 90 By«, c. 16-19 Z. (21 x 15MG.-:.17V. X
AnfeDgV 'c^^A.^ 0,S ^^,J| ^, ^i,^ ^^^.^
IJ^* J^^i i^,Ut JlS - Schluss (amRande):
^J^i ^^ «SJ vy*Jas^ ^ij- ^i^ ^^ y ^^
JwS, .i).*» oU. (= We. 91 1, f. 69 bis 913, 86.^)

Naoh f. 78 fehlt etwaa.
'^

We. 1034: 188B1.^8«, 15-17 Z. (16x11; l,V,-13x

Anfeng: j> «.JU ^^^ ^U ,i>:5li-, ^bl K.3bl^-

;j.« i JL^< — Schluss: ^^OJI Jo!jUI J^t . .

*«- v«.i^, ^ji ;3U5. J, 5^>j
•

jj;
(= Spr. 1825, f. 43 bis 1828, 3.)

Die Blattfolge ist: 1-28. 33. 34. 29. 80-32 35 ff
We.l035: 61BU« o 16-26 Z. (21 V.Xl5V,i 18x12-13-).'

Anfeng (T«wll): U.U ,^ ^j^ l, ^x.<J
ScWu8S:U li>^AL,^t ^^^,^^"^^. ^j^^
(= Spr. 1321, f. 80 bis 1322, SS.)

We. 1036: 56B1.8" 19 Z. (21x16'/.; 18V.X13-).
Anfeng: ...«J, .J,, ^^, ^,^,1 ,J ^,,
gr^'l ^'i V--JI, - Schluss: *«^. ^^^ L-^i

^^» o' U^.-*«3 V,-Jt oK-* o" (= Spr. 1322,
f. 65 bis 1323, 56).

We.J037: 43 Bl. 4^ o. 16 Z. (22V4X16, 19-20X13-)
Anfeng: ^L,JI ^^ ^\i ^ ^ ^\^ ^^f
(3-JI ^ ,t __ Schluss: v-*^ JUJ .^b;&
J^- U ^_^| ^u Jt (= Spr. 1 324, f. 1 5-58 )

We.l038: 47B1 4-, 15-17Z.(22xi6«/4, 19x18(14x10)-).

Schluss: v-it .11 ^>.& «JU^ ol-^«JI..->rf,
S^^\, (= Spr. 1324, f. 69 bis 1325, 4^)

No. 9125.

We. 1039: 86 Bl. 8« 28 Z. (20VsX16i 16V»X10-»).
Anfeng: UJ^ ;?Ai:= ^^ J.*^ ^UJ J^j rljl iii^

f^y— Schluss: tfl;^ j^iftj U js.>iaS> ^vNA^

JU jA8Jl IJ.4J (== Spr. 1326, £46 tis 1328,8).

*^' '"^'
SI-OS^* ^' ^^ '"^ - ^'*'/'' ^'^ '^'^ ><

Anfeng: ^ b .«i|^^ Ji.sj ^J^a ^Li «US >,
a5U_^ — Schluss: j^JU ,^^e fcx;^^ j.^^
>*fiJ UuJI^ (= Spr. 1328, i: 8 bis 1329, 7).

We.lD4l: KB1.4M7-21 Z. (22xi6V»j 16-17i/»x

Anfeng:^4> tfJJit^^i.^ «LJJxL. Ait ^^Jlt^^tc:.*!**

.UJ
fUii5w,U»it^Jl (=We.909,i:67 bis 910,70)^. Schluss: ^xJL,>tjUJi ^A. ^ ^^. l, j

|^108B1 8« 12-,7Z.(16y,Xll;,l-l3x7-8V»). ^ ^^ (= Spr. 1329, f 11 bisV^O, 2^Anfeng: J^ ^3,^1^1^ «^l. L. .«JJl .tLS We. 1042: 142 Seiten 4- 28 Z. (22xl5>/„ 18xl2cn
Anfeng: jUit^J^- vX,^^^ ULj ^^^^1 ^^
vJLS^^l lA* _ Schluss: A:==Xx«oJ.«,t»J(^^

c.":'

goSP^^s.
d"^' (= Spr. 1342, f. 22 bis 1344^ 6.)

We.l043: 66 B1.8«c.22Z. (21x16; 17-19xlOV»-12c»>).
Anfeng: jLJCj-:!!, J_^it x*U ^^ \ij,^\^ \s^
JUI J.««it _ Schluss: ^y_^,LjU i^A.*j! JUJIj
J^^L*^t^ JL^I (=Spr.l832,f.48 bis 1334,10).

Naoh f. 16 fohlt 1 Bktt.

We. 1044: 46 Bl.^", 16-17 Z. (23X 16; 16VSXHV4-)
Anfeng: .:i.s^ ^v^ iM-^ o^l^l f;>J! j, ^U
ijSj^t ^5 Juj — Schluss: i^^JLc j^^ Uj

"-i** c^-iJ c?^' t5jT^ U^ ^^^t Uv^ cy'
(= Spr. 1833, f. 28 bis 1334, 11.)

We. 1046: 98B1. 8", c. 14-22 Z, (16x11; 12-]4x9«'»).
Anfeng: ^M i.5 ,,,,^1 u ^1^ W ^«J^
U:^lj^ — Schluss: '^*'H5^v:,*^^,ic U«ij^Jj_5o.Uj

>>-ij
li JS,<^ (=Spr.l346, f. 25 bis 1347Vl5.)

We.l046: 42BL8", 16-18Z.(16X10V,; 13-18'/. XS-g'""),
Anfeng: ^^^^^> o^-*^^^i '^'^ ^hL>^
^\^^\,^ — Schluss: i jy^ ,^c ^^« ^;,^ _J|
U=Sit X>U (= Spr. 1348, f. 19 bis 1349, 6.)

We, 1047: 89 Bl. 4^ 19-26 Z. (22xl5Vs; 17-19'/,xiSc".).

Anfeng: Ji;^ ,>ail Aj*^ ^^t^^l \m\^\^^\\^\
Schluss (Tawil): ^^b JT^. Jli^^l b^U L,I

Nach f. 26. 33. 87 fehlt otwas.

We.lD48: 58B1.4^ 15-20 Z. (22x16'/,; 17«/,xllV,-).
Anfeng (Baslt): tJ ^yu^i AS bLuJ! fi^^^
Schluss: vyi^II J3«, (^1 ^yL^AJI j,« j^^^
^bJI ^^,«.Jb ^,1 ^yL*ac Lrf *J jLi^ (=We.944,
f. 19 bis 945, 10. Spr. 1297, f. 41—45.)
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W9.I049: 46B1. 4«°, 16-17 Z. (23x16; 17'/9Xl2"").

Anfang: ^a v^a*v.JI }dh>\ ^fii'Lc jj>c *^j*5 (^^^

a5. Ui^ aS^i^c — Sohluss: Vj* l*U ^f*>.4i( J^e

.^Jj ^i\ wSULo (j^.s^l (^c xLJL!! «»J^1j Qli" |».ij*j«

Wa. 1050: 64 Bl. 4»", 19 Z, (23x 16; 17-18 X 11— 12">°').

Anfang: w*s»U3 v-it^l tX«.s^ ^>a,j B^*a v-Ail

fep^A«BftjU 'i^^'A ^^ Schluss: litiAA* >jj ,iIac
^J^.^^

We, 1051: 127B1.8", 16 Z. (16xlO»/4; 12-12VsX7Vs-8«"').

Anfang: jLfiJ w^aa-w ^i;ALc» j^.« ^y^:^^, ffi^

M, ^j«./s iiJ>U( — Sohluss: KykAAC^ c jlcJI ^t

We. 1052: 57 Bl. 8'"', o. 19— 25 Z, (21 X 16; 17-18 X
llVa-IS'/j""').

Anfang (Tawll): U.<i'
(J.

Schluss

:

^*^ O**^' -'^**-5 "^J
-:i! ,.,I.AJ oJ>l-,.

We. 1053: 63 Bl. 8", o. 18-19 Z. (2lV» X 15j 17-19 X
12— 13Va"™).

Anfang: ilj IJ6 w*Jj bid j tAic '"^a**''* ja*) ^-''i^i

Schluss: vMAJb' ui, k*<> (5^^ oL>lj.JI J^?! .o.>Lc^

-«i3 tjiXP} ')/^''<' (<*''*' fiA*

We. 1054: 87 Bl. 8", 16-17 Z. (21 x I6V3; IS-lS'/s x
UVa—13"°).

Anfang: B^^*.JI bA? 3 t.»- U ^^a^I^ Wf^V ^^

\/j^\\} K^s^Jl — Schluss: oUUi j.v>i> ^IJ(

9126. We. 1055-1069.

Ein DDTollBtfindigeg Exemplar deBselb en Romans,
theils in 4'°, theils in 8^°. Zustand: nicht reoht sanber.

Einband; ziemliob schlecbter Fappband. Sobrlft von

verBchiedenen B&nden, aas nenerer Zeit.

We. 1055: 60B1.4«», 17 2.(22x16; 18-19x12-13'"°).

Enth&lt den Anfang dee Werkes, aber

ohne die Yorgeschichte; der Band beginnt

mit der Gesohichte des Konigs iU,!3c> ^^^JA;^.

Anfang (nach dem Bism.) f. 1': /Jll /c^i
^{^/'iS i^jJutos^l juiSPs^JJo^ Jus^ liJsuyw'^^

Schluss : vi4*.AXi> ^eJ^_>^i jj-vwjJl viAjJIi aXaC

jw«s3l_^^l^ *Jufii ftA*« (=We,902, f. 18 bis

903,10.)

HAHD8OHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

We. 1056: 92 Bl. 8", 16-18 Z. (16VsXiOVs; 13— IS'/s

x7— SVs""").

Anfang: U«5 U iX«j ^' liUu i_5^je ,^c w«.acI U^

_,^ijL, *.)UJLc _ Schluss (Wafir):"iUiUlfA.:^_;S'T5

(= We. 904,166 bis 906, 20.)

We. 1057: 78 Bl. 8", 16-18 Z.(16V»X IQ'/si 13 xS""').

Anfang: uS^Ji lXac _.j.w .jlj^"^) liX^I vAJ^t J*^

c>\0^^ JSftj!
— Sohluss: wl |«i«j ci*Jl i_5"!ij./<i Lj

jbLi^"u^A«J! ot;^- (=We. 905, £ 20- 67.)

We. 1058: 88B1.8",11-17Z,(16x10Vj; 10Vs-12x7-8«"').

Anfang: ^^^J>^ "iT^*"'^ •i'-r"' o* u*'-'" '^^

b j^^ij J.SLS ^yl — Sphlussi ^LJJI Js«>t ^-i'^

(= We. 905, f: 6 bis 906, 8.)

We, 1059: 117 Bl. 8", c 12-13 Z. (IS'/j x 10'/*; 11—12
x7i/8-8'»»).

Anfang: v_Ali» ^L«> \J^^i:. ^^\ Jiic jjc LJi

u5,t. Aaa*^! — Schluss : (»j.<iJI tUol^ _U*aJl^*ol

^ii^icNlxilJ^^ B,_^(=We.906,K8bi8907,6.)

We. 1060: 122B1. 4^ 14-19 Z. (22VaX 16; 17'/s-19
Xll—IS'/s'").

Anfang: ^J JLS pl^J.'S^^ Lm-^ ^luXi> ti_.^> Uii

^yL«.J^ic — Sohluss : tXSj (jA^sail ^ .i:ic^2^j_^A».

fcJ^^UJ N/c^S^^t- (F.l— 97==We.906,f.46

bis 907, 57; f. 98-1 12=We.9 12, f. 4—44.)

We. 1061: 88 B). 8", 14 Z. (16x11; ISVaXS'").

Anfang: c^^li"!* ^.'^^ yu^*!ai iA» I^a^ Ut^ JLS

L^jjwj; Aji — Schluss: NJl_j.el ^.aJ"} kil..A jtiic

o^-;sE US, (= We. 907, f.51 bis 908, 58.)

We, 1062: 68 Bl. 4^ 25 (16-20) Z. (20x 14; 16-16 X
10—12'"" und 22X16; 16 X 9Vs— lO"").

Anfang :_j#;"!(l n^l^ ^^i.a^»jO>i^ f^^r^S^
Sohluss: Uj, oUsvLiAaxi LfiUacI gji, pbjUpU

^^ :.fi.x-w< (= We. 909, f. 27 bis 910, 61.)

Nach i, 48 fehlt etwas.

We. 1063: 68 Bl. 8", c. 20-r22 Z. (21 x 16V»; 17—17Vs

XlO— 13™).

Anfang: "5l (^as U5 ^(uXil j^< t>jyi U B^ii" j^
aJLc qL*j^^ — Schluss: ^awj li Wilis'c^^ '^^^

J.W U.S. *i;J.>l(=We.909,f.60 bis 910,70.)

We.H)64: 89 Bl 8", 16-18Z. (20'/s X 16; 15-17 X
lOVs-12<=«').

Anfang: vi>»Sj. JwS ^a+JI ^i^*AJ li '^^**' ^a^^^'i

Sohluss (Tawll): J^Ls., i^i-Acj^xi^J)!.*^.*!*

(=We.913, f.40-70. Spr.l321,f.l— 30.)

We.l065:83B1.8",cl9Z.(21Xl6V«;14-18x8Va-12V«*'°).

Anfang : ^<wc.>>l ^=J J^< t>c »!_.> ^gAJI j^li'. j^^l Jl Jlii

Schluss: c^^Jl^j 'u«jl; k<*' •*<^^'* (^ t^^^' CJ*

,^.^J(^^^;y«^l (=We.911,f.57 bis 913,38.)

12
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We. 1066: 53 Bl. 8™, c. 19 Z. (2lVa x IS'/s; 16- 19V,

Anfang: I^J q^rJI oU^ ^^j,^\ s.^S ^i^^
^jjj" 0>A* — Schluss: ^_^Xas^3, Li! ^s>y U-j^ej^

Jl£i ij^^c; j^^b^! ^^Jl (= We. 91 3, f. 33~ 70.

Spr.1321, i:i_28.)
We. 1067: 107 Bl. 8™, 13 Z. (16'/sX 11; 12x7Va™).

Anfang: ^««aJ! otjui ^^jl jUc 8^^*, ^/. \Jcxi

i^jl Jl jLa . . . ^e p.Ai f,\.h^i Juis jj,c J.»A<5;^

LcS-l wL^J-e f.lbAwjjj iJkJJi.;f xLc UjUJ — Schlues;

(^]i\, ^#\^JI (= We.910, f. 65 bis 912, 4.)

We. 1068: 94 Bl. 8", 13Z. (16V3XUi ll'/,-12x7Va*°').
Anfang: J.>Jt Up ^^t uJ^HJ! 1^1 ^Icl Jl» ^

_;l4.;Ji Vj.«jj jJ^-AOj
jj^J _.Xic fe^C>t |,j,J,Sj ^.^^

(= Spr. 1344, C 61 bis 1345, 38.)
We. 1069: 106 Bl. 8", 13 Z. (16 '/a x 11 j 11 Vs x 7Vs™).

Anfang: ^^l^k.^\
o' '^J^ Lj aUU _x.i.c JLSi

^^<*j "i LiJj
(^•'b'*'' — Schluss: __)L> i.^y

9127. We. 1070—1085.

/.I • ?y*„*"x^L*''M*
^®^*°'*^ Exemplar deaeelben Werkes.

WeichfallB theilB 8'«, tbeils 4'». Zustand im Ganzen
ziemLoh imBaaber u. fleokig. Schrlft von versohiedenen
Handen, meistMe groos, broit, randlioh n. dentlioh, vocalloB,

W8.I070: 106B1. 8-^ 13-16 Z. (16 X 11; IS'/a-lSVa
X81/g— 9oin). " '""

Anfang: BJ^^Ji^^j so^ ,^ Ls-jXj, cl^l

S^X)^:, 8wX^ _ SchluBs (Wafir):

Dies ist nicbt der Beginn des Werkes.
(= Spr. 1323, f. 16 bis 1324, 15.)

Die Bkltfolge ist: 1—35. 40. 87—89. 36. 41 ff.

W9.I07I: 62B1.4''' (22»/3X]6; 17xi2«»').

Es ist der Anfang des Werkes, aber mit
FortlasBung der Vorgeschichte (a. We. 1065)
und auoh Bonst einer Einleitung (wie sie
z. B. We. 1055 hat). Derselbe lautet f.l":

Naoh einigen ZeUen Iblgt die Geschichte
des KSnigs Zoheir ben ^adlma. — Schluss

:

\^j\i -v.««i^ Is^tJ^LXwj w! «JJI^ yjs^ 5^-*>

;
f^Uai-l^ Ju&Jt ^^- 0>!jwa ^^<9 A,„.«^J

(= We. 902, f. 20 bis 903, 25.)

We. 1072: GOBI. 8", 16Z. (I91/3 XHVs; IS-lSVs X9'='»X

Anfang: ^tyii vij^l iCK^.»tj, KAaXil oUw J^
(j«\jj\ ja\^ — Schluss : jXXs. ^^\ v_jLi> otj^w ^^^^

a^ii^aJty.^ Ovj^l Jj^j (==We.902, f. 10— 55.)

We,l073! GlBl. 8", 15Z. (igi/aXUVs; 15-1679x9"^.).
Anfang (fiaftf) : U^^ v^^js-"!! j^- fjs^:.i\ vi>oU

Schluss: j^kU! Lao, U 0%^ -jjjJI kiiUJ vXaj J^^^
(= We. 905, f 61 bis 906, 41.)

We. 1074: 61 Bl, 8", 17 Z. (2OV3x Wh; 17 xll""').

Anfang :pL;i';<lJ.c oli? Lir^JOi ^y'2( **SL, Ln^si^

Schluss ; ti^cl U^ |j,^Lw^ ^Ivl^l (jLwJUl lO^^J!

V^t U^ «5UJo (=We.902, f,50 bis 903,64.)
We, 1075: GOBI. 8", 15 Z. (igVaXH; 14Vii X 9""»).

Anfang : ^J^>. &j^ ^o]jKJ\f^ UxJIj v-JLM! Lam^^P^,

Sobluss: wiisaj ^1 ^j^ Mjj>. *j) j^|=u^ fciu^j^t

(=We. 902, f 55 bis 903, 37.)
" "

We. 1076: 68 Bl. 8"", 16-17 Z. (ig'/sXli'/a; 14-16Vs
Xll-12""'). .

'

Anfang: ^L^'5(l iIJ^ ^^ \^JjL^^ o.lSpt j^.«

,.,ljoj4lj IJtj, — Schluss: Ls>vXl«i J^!^ iOi^^j

We. 1077: 28 Bl. 8", 16-20 Z. (20V< X U'/j; 14-17 xD— 12'="'),

Anfang: ^>,>.«J( ,^.* ^^^i «>>^t «i^' w^olT^

vi>j<x»» LgJ» objj^KJt — Schluss: U «^.L»jJt

W9. 1078: 54 Bl. 4'°, 18-19 Z. (22x 16V3; 16-17'/,

X

lO'/s— IS"").

Anfang: o:cJ^\ ^) vj^j jw,^^ ^^,5.^31^ uJi

aSU.Sii jj «JL5^ — Schluss: _^ s^^ ^r.^^

,^yj( iiiJi>jS^ a^^di ci^Ls»J) iX5/^ Lj *J JLs^

(==We.907, £62 bis 908,60.)
We. 1079: 120 Seiten 4">, 20 Z. (22 x: 16; 17'/, x 13»^.

Anfang: 1^^ 0>.j^\ o^_ xjyb ikU \]j LJ
iXiyi^t^jiAfij — Schluss: *JM^yli'^ylJjJ.LMli•t^^

lX«j! L^iycifi (== Spr.3329,f.21 bi8l330,33).

We.lOBO: 99 Bl. 8™, 19Z. (S0VaXl6; 14-17x8y2-12«°'),

Anfang: u<J3 lie j^rfjLw ^13 U, ^LJix«^
tjiyil (^/^ ^Lit— Schluss: jU-^yUiLs^^Avli

(Hi ,?!y**rtj &Jj3-{» ^jJI >Xwj ^^1 'jJy>^ lkj^\jA\^

(=We. 9 1 3, f. 38— 70. Spr. ] 321, f. 1 — 2 8.)
BL32 fohlt.

We.l08l;120B1.4'%16Z.(22'/sX16;i8-i8VaXl2-12Vs«"').

Anfang: ^^jOsI U Jo ^ ^^Lklt^ L^t jjJLs*, ^li^!

fL^\ AX^ — Schluss: \^ J..mij ^Lw, sLai-t

L*%j* Jls_y!>t (=Spr.l323, f.55 bis 1325,13.)

We. 1082: s. bei 1001 Nacht,
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We 1083: 62 Bl. 8'°, 18 -21 Z. (SO'/s X H'/a; 18—IS'/s

XllVa'").

Anfang: ^^^Lb U v^.L^Iq£ ^m Ui^^^q^ ftil?

liUj> ^j &J5— Schluss : jsjJi Q^;$^L JJaj a.^ vd^i'J l^^

(= Spr. 1331, £35 bis 1332, 48).

We. 1084: 78 Bl. 8'°, 17 Z. (2p'/sX W/y, 16X11V8-12''").

Anfang: uXJUJt ^2b>> u^i^ XjU><>m4^ iS ^^Lijst^

*jj^t^ U*^ SchluBs: oLj^j U^ vaAfttAS-l

(= Spr. 1 33 1, f. 19 bis 1332, 49.)

Nach f. 61 fehlt 1 Blatt.

W8.l085:15eB1.4>", 16Z.(21><15V*; 13Vs-14VaX9-10'"")-

Anfang: (•-4*3 vy-^iato; »jjiiX3l ^^ ^ii ^Lm^

^jjsJI* fsy' (mUmj — bchluss: B..XAAC qI ^
o^Jubj qIj^^aJL! li^j^^ liitsLw itsLCJI \S^ vX«

9128. We. 1085'"-^

Drei BSiiidd desselben Bomano, theils va 4*°, theila

in 8'". Zustand von We. 1085' gut, 'Ton 10ift5>>o nicKt

reeht sauber. Einband (von We. 1086°) in rothem Iioder

xuit Elappe. Sciirift ziemlich ^ gross , gewandt Ab-
schrif t von We, 1085« im J. 1268 Du'lEi^e (1852).

We. 1085": 184 Bl. 4">, 15 Z. (23 X 16; 16Va--17X 11"°').

Anfang: tXaj^ .'
. . \iiy'>> 1j»>-«m (jis idH (^'^3

obLwJI li^bJi |»blXJt liSUJ Q,A — Schluss:

'>':^l tJ^j 2.A<^^ ij^^!> If>t (nacb der Titel-

angabe) der vierte Theil.

We. 1085'': 85 Bl. 8™, 16 Z. (l6Va X 11 ; 12 X SVa"").

Anfang: S^jajS vXs. ^s^UJ'^ s.\ct^ w^ i_^

l«=gsUi^ f»4S'^ — Schluss: vi>Ijjls 't^le, |!.Lfiil w
b'^5 a_}U51 jyUjflJ! (= We.905, f.5 bis 906,12.)

(Nach dem Titel der dritte Theil.)

W6.1085<=:88B1.8",15Z.(16xlOVa;n'/s-12xeVii-7Vs''"°).

Anfang: *JLc t^Loy /e*=l_y5! »>»->^ '5;^^ "'1^5

_-s»t u5Ul)j — Schluss (^Kamil):

(= We. 906, f. 12—65.)

9129» We. 1086.

362 Bl. 4'° und 8"°. Kattunband mit Ledarruoken.

Schrifl voD versohiedeuen H&nden.

Bruchstucke desselben Romans.

1) f.l-19: 4^ 23-25 Z. (22 XlS'/i; 14Va-16VaX9'/a™).

Anfang: A^\ viyi^j ^U*j joLwq^ ^ p-ji Si^

ij^'JiS pjMJio — Schluss: aX^ ^^^ksuss^- icJJI bi

Anfang des Romans, aber das 1. Blatt fehlt.

2) f.20—33: 8™, 18—19 Z. (2IV9XUV9; 17—iVVsXll*").

Anfang: 'i\ j-J jtXe &|ilj q^^siA^^I a/^UI^ jftXJi

Vj^jjLiUJI »~^ •— SoMuss: Lg*i>J BcXwQ* jjiAi'/jJL&'

Q_j3UJI liCJU. Gehort. indonAnfangieinSt&ck

aus der Geschichte Ibr&hlms und Nimruds.

S)f.34-69: 8", ie-19Z. (2174X148/*; 19xl2V9-13"»).

Anfang: c^ili} UsUwji^ijjUJi (j-ys^ <>^^ UoJ^ ^^
SchluBs: (j»U« ,U»i jSA^ii^t J»l3.»^t l^) sJl^*^

H=^5 t^ (= We. 908, f. 38 bis 909, 21.)

4) f. 70—86: S™, 17 Z. (21 >/« X I6V9; 17 X lOVs'"').

Anfang : f^r^s »>j&JW j^h^ "^^ iciXlajj vsV^j

Schluss :ijyUS *^'>>^ (iCr? «s*^ <„Aj^(f~f^ *jUj vj

(= We. 909, f. 61 bis 910, 10.)

5) f. 87: 8™, 26-28 Z. m^U X 16Va; H'/a X 12°'»).

Anfang:
Jj' ,5 j^j f>l^^t ,3 q4^ *-*^ «^iS iJbSg

Schluss: &^;A£^w>i k)UsJt (^>& i^^^toi (iLt^ UJ tiL^b^^

bJI fj.j^ (=We. 910, f.41—44.)

6) f. 88-112: 8™, 19 Z, (20x14; 13'/8-16VaX8"^).

Anfang: .yj^'yMJkA qaj^j; »-Jsj JtUt ^^^.^ ^ fi>Wi

wAtfi^Jb — Schluss: a^' t5 ^yj/J^ iX*J{jUi(i

_UwiaJt ^wo! ic^^*" tiSUtSvj ie^5 p.Ua*j5

(= We. 912, f. 23— 58.)

7) f. 113—137: 8", 19-21 Z. (20'/a X 15; 17—18 X 13<"^).

Anfang: is^^ sUfeil^ p,UsaJ< g.A*9l ^^^s> y^JJ'

j^l wJULJU p.113 — Schluso: ^y^ yj*^^ >.J^5

(= We. 912, f. 69 bis 913, 36.)

8) f. 138—140: 8™, 26-28 Z. (21 X 16; 17 X 12<»s).

Anfang: ,^^5 0)!jJi J/lj, pUbJI ^\S'^ ^jJlXrJJIjj

feu_jJt v-)^ J>rXw{ — BohlusB (Kamil):

(= We. 913, f. 40— 46.)

9) f. J4I-I7I: 8™, 21 Z. (20V8X 16; 17 X ll"").

Anfang: ^^ (..AAjCj q! «^ qI U3 |»1(! q^I Lj

*iJt» I^t ^-{iS — Schluss: ^m\ jUJU &*J.s

^UiJi j^s! a^(^j, S^» (==We. 9 1 3, f. 46-70.

Spr. r321, f. 1— 15.)

10) f. 172-177: 8™, ISZ. (16x10; 12V9-13x7Vs-8°=").

Anfang (Basit): aJ'JK^^ UUi' ^ y^tWi (^"^^

Schluss :^3^ MJw-E o^t^ pUjJ! v5bLo>Qjt ^j» tXAs

(= We. 913, f. 69. 70.)

H) f. 170— 193: 8">, 19 Z. (21-22x16; H'/a-lSX
llVa-lSVa™).

Anfang: ^^^\ &Ui\ ,^^'''^s, }^^ d vi-*j' ij'^^"

<<6j> ail (bJ — Schluss: ^j jJ'^ ^\^>Si\ ^^M

/^1,\ ^\^\ (> (= Spr. 1321, f. 6-28).
12*
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12) f. 194-212: 8", 13-142. (21X14; laxSVi-S'/*"").
Anfang: jiXt ^Ulj ^UJ! v_A^! Ws> o^as; Kt

'^l-* KS^ c^' £f^ — SohluBs: i_^jlj LPj3{ ^^,

j?^ V^ K*L., iLJ! ^ ^
(=Spr. 1321, f. 16— 32.)

13) f.213-252 : 4% 15-16Z.(22xl6>/»5 16x lO'/j-l !«'»).

SohluBs: (^jj^V lit^ ^iyiXct ^LiU ,»aU*o ^yls

(== Spr, 1328, f: 3 ffl)

14) f. 253--265: 8", 21 Z. (20x 16; 16V» Xl2«/4«").

j!*ft lilitt— Sohluss: aJLS^ wiiXct^ »^! (OJCij

"^-^Vs ****» CJA^ (== Spr. 1338, f. 12—26).
15) f.266-^270.- 8»», 16Z.(20V»xl4Vii;17xUV««"').

Anfang (Tawll):^^^ ,xJ5 i^^l^^^t vXl>Jty»

ScUusB (Kfimil): ^^ X^ Jjot X^JU
(=We. 944, f. 13—18.)

16) f. 271: 8", 23 Z. (20V»X 15; 16'/»X 1 1'").

Anfang: f.^Jc> L^ ^5yat i^Vo^ o"^
^ ''^

f^' O* ~ SohluBs: _,ly,L _j;ui* v_*JLS i-jlias

(y^r***3(=We.l 003, f.36%Z.14 bis 37'>,'l6.)

17) f.272: 8", o. 20 Z. (20x15; 15«/»-16x ll*").

Anfang (Tawll): L^U* V5>*^ ^1^ oJL>j
ScblusB (Tawll): ^^LSl^ oUSb .X*»,^ L
(= We. 1003, f. 67% Z.7 bis 68», 4.)

18) f.273. 274: 8", c. 20 Z. (21x16; ITXll-llVs"").
Anfang: ,;ji^y> ^y^, r«**j^5 ^^^i r^^t
SchlusB

: y>TyJJI fS^x. Ouj !^ (Sju^. jJle t^JU^;,

(= We. 1007, f.9», Z.7 bis 12% 10.)
19) f 275-280: 8", c 20 Z. (20V.X16V»; 17-18'/»X

12—IS*™).

Anfang: ^^I^Kt^lXJIOui^juXi^jlyiJ! l^ ajyijo,

Sohluss: yiJI ,_AA;lf Lj ,j»^ x^oL*. L Ls-Lsi,

LT^ i>-S'o^(= We. 1009, f. 68—78.)
20) f.2Bf: 8", 25 Z. (21x143/4; 17'/, xil»/4""»).

Anfang (KftmU): Ugi ^ ,_^l^j bj^ ^,
SchlusB

: »jXu>^t,.uiD t!)J3o jXie «^ Uiij^lj^
(= We. 1011; f. 76% Z. 11 bis 80'.) "

21) f.282: 8", c. 18Z. (20Va Xl2''/«; leVsXSVs-lOo").
Anfang: J^l ,^^1^^ ^^oJ{^ ^^^, ^^^
^U^ll! Jo: — ScbluBS: ^IP^i^ jLoi! ^y_ytLjirf

i>ija ^^ jiXx. ci*-k/fl Jse (= We. 1043, f: 66%
Z.7 bis f 66%)

22) f. 283-311: 8«, 21 Z. (19X 14; 14V,x lO"")

Anfang (Tawll) : /^^^ xLo ^^ ^^:s'^ o^^t^
Sohluss: ajI, UcJo: OJLI aUI^ ,_^ ujJLJl JUj
(^c *jj,_^^ (= We. 1017, f. 34—52.)

23) f.312-331: 8",19Z.(21V»Xl6V,; ieVl7xl2-13'°).
Anfang: Ck^^ p'J^t 'i^y^ i^^ ^J^ Xf"
va^Jij «JJj — SohluBs: o^ jJftj, ^Xfc jj^^

\>Uo>KU «jjat !3^ i!^ w5aU (Von Bl. 323 im
= YS^e. 1018, £ 9—18.)

24) f. 332-338: 8« 19-20 Z. (19ViXl3>/,; 15-17X- 10— ll<»^.,.: .;;-:;^-- -•.^ ',;;..-.•. ^.•^:

Anfang: julya wLi o^j y* {^.^Jb?.! «jUi Ouu^
wJJvi ooui ^ SchloBs (Tawil):

vj^t \xj» LPLiJ ^j.^ ^ |?j^

(= We. 1018, £34—87.) '

25) t 337-344: 8«, 19 Z.(21«^X 15} 1«V9X10««»).

Anfang: (ot^ij) ci|^ i^Jle coj^,, «.*>tec _^
*^jy t^ ^5 — Sohlussj ^T ,^1 ^6^

cy 3>j**^ j*^5^
26) f. 345-358 (20VsXl4; 18xllV»-12««').

f. 359 (22 X 15; 17X IS"").

f. 360 (20.x 14V»; 16X100-).
f.36l. 362 (22X16; 18-19x 12V» -18"°).

9130, Spr. 1256— 1311. 1313'"».

Bin Exemplar desselben Bomans, thdk in ^•'•>. theilsm 4'*. Dsr Zustand der B&nde dieses Werkes iot im
6&Dzen sehr Bohleoht; Bftnde aind es fiberhaapt fsst nioht,
denn dae bei \reitem MeiBte Itegt in losen Lagen nnd
Blfittern in Deokaln, die grossentlieilg jselbst sohadloft nnd
en Uein Bind. Das Papier ist sehr verediiedenartig, an
Stoff nnd anoh an Grosse; in demBcdben Daokel liegt mit-
Mter gresseres nnd ileinerea Format, \rodnroh dmn der
Rand bewilifidigt ist Das Werk Iftnft mit don Btnden
mcht einfach fort, soodeni grosstontheils vird entweder
nooh etwBs ans dem Ende des letztvoriiergdienden Suides
wiederholt, oder es ist auoh «qe (kleinaro bder grdBsew)
Lnoke da. Anoh ist der Text nngleiohartig behandelt,
bald kBraer, bald ansflilirlicher nnd selbst behagKoh breiC
auTih die Correotheit dea Textes ist versohieden. — Sotrift
Ton versohfedenen Htoden. A bsch rif t meistens in nenerer
?*'*; !iS, ^/"85 kwom. Spr. 1267 im J. ""/i76i; 1294

Spr.1255: 66 Bl. 4", 0.I8Z. (22x16; 17—19VaX 11— 14«»»).

F.l«: J^^l^l. Titel £!»:

Anfang f.P: ^^ U v^J^ ^_^*4.*o^! ^JlS

''^J' o' **rf;*" 'HM' a>^"^'5 *tiK^t BjA^vJt 83^ i

Dieser Band beginnt mit einem Streifzug
der Benu 'abe, an welobem o.tj ^^ ^i!Jui theil-
nimmt, gegen die BenQ id^^. Derselbe
lauft siegreich ab, und wfihrend der Heim-
kehr thiit Sedd&d einer gefangenen schonen
Schwarzen, Nanaens k*-uj, Gewalt an. Sie
hat ihre 2 Knaben, deren filterer j^, der
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Ji

jttngere UJ^**^ heisst, bei sich. Sie fallt, als

der Trupp zu Hause die Beute theilt, dem

Sedd&d zu, und bringt (f. 5*) eineiijBchwarzen

Kpaben zur Welt, der ^len Naufien 'Antar

erhait etc. _— Schluss {. 56*':^

(iSpr. 1313^ f 1"— 60^)

Spr. 1256: 76 Bl. 4", o. 13-19 Z. (22Vs X l^Vs; "-19
xll-18«°0.

Vorblatt: LpJliJl Sjit- Anfang 1»: ]y^y^, o^

SoUuBS 76": jx*^! 1.^.1 «^ls- U« '^ !>J^i

^ji^f vXuJt (= Spr. 1313, f. 61 bis 1315,22.)

Spr 1257! 89 Bl. 8", c. 10-15 Z. (IS'/sXlO'/s; llVs-lS

x8— 9'="').

Vorblatt: viJlidl tj^'. Anfang 1«:
(J^-^

Schluss 89'' : (^J3 >XJji b^aAjJI ^^ JicUs- J^^

^t^|(= Spr. 1314,1^35^

Spr. 1258: 82 Bl. 4", o. 15 Z. (22VaX IS'/s! 18-19X 12^»').

Auf dem Vorderdeckel : yUl ;>=it. Anfang 1»

:

l?y (C^iji' I^^J cr l-«^'«^i>^^

—

Schluss 82''

:

(1= Spr. 1315, f: 14"— 54",)

Spr. 1259: 67 Bl. 4", O.15-20 Z. (22VsX IS'/s; 16-17

xll-13"").

Vorblatt: ^j^\J-\. Anfang 1*: ^^JC« q^ JJ'

f,\^ ^ Ui ^ilfc"Si. i^jlj^J) — Schluss 67":

S*s^*^\ ^ (= Spr. 1316, f^32 bis 1317, 30.)

Spr. 1260: 84 Bl. 4", 19 Z. (22V4X 16; 16-17 X ll""").

P. 1": «jLJt. Weiter nach unten auf der

Seite: lt^UJI. Anfang 1*: J^ »J Uu "ii,

Uu! v->IjS Vj*^' c^^
— Schluss 84«: o^ijaJ5

^ jOc i^Up ^^ ifl (^ i^i f^< c>" ir^'

(= Spr. 1317, fl 20" bis 1318, 22.)

"

Spr. 1261: 67 Bl. 8«, 15-18 Z. (21VsXl6Vs5 16-18 X
„:::;:.;.. aIi-is"?).^:.^-:

Auf dem inwendigen Yorderd^ckel : ^LJt.

Anfang 1': JiJsc *^ j V^l o*^* Af *
t"'' ^^

^JUj jo wS _yS>^ — Schluss 67": v_Ajtji q/i

\ii4s»5 r^l 0» Ouu ^^ iii,iSj3 pW^I

(== Spr. 1318, f. 24" bis 1319, 18.)

Spr. 1262: 70BI. 4^ 15 Z. {22x 15Vs; 16X llVa'"').

Auf dem Vorblatt : jyUJU Anfang 1 *
: qI

V;;U4JJ' U, wiJlS- j^yiS wjUU W^ic ^ j±»^,

Schluss 70": cy^l^lj iHr»5 t^U^, ^-U ^^
^UJi^ (=Spr. 1319, f: 18«-66'.)

Spr. 1263: 67 Bl. 4^ 16-19 Z. (22 X 16j 18V8-19 X
12— 12Va'"').

Vorblatt: «*»U3!. Anfang 1': i^^i <^^'>-^

(_^li v-ii^l iuSLj >>iy=it iUi>j — Sdilu8B67":

^^ Us (= Spr. 1319, ^66 bis 1321, 4\)

Spr. 1264: 78 Bl. 4^ c. 16-20 Z. (22 X ISVaj leVa-lSVs

.A ;^:,:v ^..X12™).
^

Vorblatt: yiUit- Anfang Vt jfJ^ j*i\^ ^^
ULi»._j i _jAJJsiJ! — Schluss 78": ^lyji _j'Uuc

(= Spr. 1321, f. 4 bis 1822, 67.)

Spr. 1265: 89 Bl. 4^ c.l9Z, (23xl6j 18-19xl2«») nnd

f.26—85: 8", 19 Z. (21X16; 16xl0'»'»).

Uebersohrift am Rande oben 1*: yx* j^jLil

Anfang 1»: ^ "^Xs^'i 4*^ ^^ jJjjm ^^Tfc«SU/»

jylisXc (JLj — Schluss 89": iujU*- o>Lo. Q^

cLbXI »LA j^-««J JwJiJ ^ (= Spr. 1322, f. 67

bis 1824, 44».)

Spr. 1266: 121 Bl. 4*°, 19 Z.

1) f. 1—58 (23X16; 19 X12«"').

2) f. 54-77 (28 X I6^k ; 19—20 X 14"°).

3) f. 77—121 (22 X 15-16; 17-18X12-14*"').

Oben amRande 1 •: yi.c iiUJ(. Anfang 1»: gUai?

v.jjJl Lfyls, pl-i-«Jti j_^'itQLtjU^JUj— Schluss

121": jLil plilXJt tvN# Ow**^ ,.:^)fti oyjJI |j«.Xij

( 1) == Spr. 1324, {. 44», Z. 7 bis f. 47".

2) = Spr. 1325, f. 15 bis 1326, 16.

3) = Spr. 1326, f. 16 bis 1327, 37*, Z. 8.)

Nach f. 53 eine kleine Lilcke.

Spr.J267: l)f.l-62: 4«»,16-22Z. (23x16; 18-19x14™).

2)f,63-L10:8™(2lV»xl6; 17-18x10-13™).

(Ohne BaDdbezeiohnung.)

Anfang 1 * : |»*J^Urf ^j^ ^
^ij ^^t yU JJi,\

oLu'it bJK4j — SchlussllO":>J iUii^UJt '-sty^'i

^'5^ b^i-t (= Spr. 1327, f.37" Ms 1330,28".)

Naeh f. 22 fehlt 1 Bl., nach 46 4—6 Bl., naoh 51

2 B!., naoh 62 S BL, naoh 65 1 Bl.

Spr. 1268 U. 1269 : 114 BL 4'», 0. 16-18 Z. {c,22 X 16V»;

171/s—18V»X12-13«'°).
(Ohne Bandbezeichniing.)

Anfang 1": ^.l^sUtt fjjjb ^Jj, Jj^ii' ^ fi^ qjI I)

Schluss 1 14"
:'

Vr^'5 ^.o^ rH) ^i *^-^ (^ ^^

(= Spr. 1330, f,28«, Z. 8 bis 1332, 26'.)

Spr. 1270 u. 1271; 80 BL 8'°, 17-19 Z, {21V» X 15V»;

;17— 18X12— IS*"").

Auf dem Vorblatt: yi^ j^UJl. Anfang 1*:

^ ^^ \j^ L\*ji (.1/ L SJiU Lj ^_J5Ut v^lS

gji ^uyt JJ>V a^ (^ U — Schluss 80":

(= Spr. 1332, f.26 bis 1334, 19".)
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Auf dem Vorblatt: ^ ^.^Utg ^ ^^,iiJ!

Anfang 1': ^Jl ^ ^^ j,^^ Lg^^^" ^^^ ^^j
SchluGs 78": «^Lt;i'2(U J^L. ,^^_^t U^U ^^
i^^.yi liLs (= Spr. 1334, f. 21' bis 1337, 9«.)

Spr. 1275 u. 1276: 94 Bl. 8-, U-18 Z. (Sli/j X I5V»-
ISVa- lOx 12 -HO"). (OhneBandbezoiohnung.)

f'Ui] ^!j — Schluss 94": ^ ^^ kb^^t
y4A)S Lgjir oLv«mJI KUii. (= Spn 1337, f. S*
bis 1338,49".)

Spi^.f277:27B1.8-H-]8Z.(16xlljllV3-]3VsX8-9«<»).
(Obue BaDdbezeichnniig.)

Aafaflg P: ^t ^j-^ ^^^, ^ ^y^^ ^^j^^
.i^3 U L^Ji _ SchluBs 27": ^iTt^ ^^.^ ,_^i^
oUjJI ^ ».tjAs» (== Spr. 1346, f. 8»~21".)
Setzt Spr. 1283 fort.

StM-.i278:67B!.8-is_.]9z.(207«xl4V,; 17-18x12-=-).
Oben am Raude f.]-; ,.,.ji^, ,^Ji±!|. ^n-

17 Z. (15VsXlOV«;

fang 1- .^L^.. J^.t a,j ^.^:;,i t^^ ,^J|

oohlusr, 67"; ^^, ^,^.„ y-u^, ^^^, ^^ ^^^ ^^.^

v^t. ^Ui-^i- ^.jU.. (= Spr. 1 339, f. 50" bie 1 §40, 38.)
Spr. (279 B. (280:

1) f. I-G3:8- 17~2OZ.(20xl6il6VsXllV°)
2) .64-73-: 4" (22x15'/,; 18'/ X 13™). ^

3) f.74-131: 8™(21x 16-17; 10xlI-=»>
4)f.lS2-163: 4'<> (23x 16; 19x W^").

(Ohne Bandbszeichnuog.)

Anfaug 1- A; Ui^ ,iLS ^U^iJt «,|^ ^_,;, ^,
J,*Ai3JI ^j y,u — Scmuss 163": ,.,^ J^^
f.4.*«ii! \^\ C.3, \S^ ^\.^-^\ ^^^^ (=Spr.l340,
f.38 bis 1341, 62' uod 1342, 1" bie 1343, 55")

fs ffw'f m''*
'^^,^(°'l« 2) Bl.; naoh 37 I, nachIS otwfl, 10, nach 1 IS etwa 1 Bl,

» "

Spt. 1281 IJ. (282
: 62 Bl. 41°, 17-18 Z f22»/, x TR-

19V=-20'/, X 13-lV">). ^ '' ^ ^^'

Obcn amKandel':^3^^.As:3^j^L.Jt. Anfangl":

G,.U1 /^nh ,...- "-^
f o

Schluss 62": ^[hi l^^T...^o^^;Jt SOoiU!1^5

(= Spr. 1343, f. 55" bis 1344, 57^)
Nuch f. 62 febleo etwa 4 Bl.

pr. 1283: 65 Bl, 4-, 21-22 Z. (23 X16; 19x18-14-)
ObenamRandel^^^^^^^U^,. Anfang P:

Schluss 55": ^M^ ^^ ji^i, ^^p, ^,^1 ^^1^
ViiW. vy^' (= Spr. 1344, f.57 bis 1346, 8.)

NftcL f. 28 fehit 1 BluU.

8pp. 1284 -(286: 89 Bl. 8", 15-

ISVa-lSxeVs"").

Auf dem Vorblatt : ^/i^^^ ^m. Anfang 1 "t

J* a>-^-^ S^t v^ IjjUj «J'/|, *fp' lU*^
Ji^l Qj y.Le _ ScUuss 89«: ^ U j^j,^

(= Spr. 1338, f. 84" bis 1339, 60S)

Spr.(287:164B1.8"n.4^o.l3-18Z.(21-23xl6-15''/si
15—20 XI0-1 S"™).

Oben am Rande 1»: j^-^jliit^ ^^^ij,^ ^uJt
iy.ti<i^ J^yi^. Anfang 1*: ^Uu^l ^LuJi ^
jl^Jt^ J.JJI ^ ^^y^^ (jJ^S;^ — Schluss 164\'

S" ?S!;V^^*^'
^' ^^ ''"^ ^3^«' 3"-) Folgt auf

bpr. 1277. *

Spr. 1288: 70 Bl. 4% 19 Z. (22% X 16V»j IS'/s X IS"").
(Oha6 BaudbezeiohnQDg.)

Anfang V: ^_^\ \^^ Ji^, ^^^^^ y^^
^Oa^i U — Schluss 70": «j ^JLb U .Xa,

(= Spr. 1348, f. 3-^ bis 1349, 31".)
Spp. (289: 89B]. 4">, 16-18 Z.

f. 1—44 (22X16; 18'/a X I2'/5«>»).

2) f.46-89, 8'» (21 '/aX 15; 17xi2o"').
(Ohne BandbezeicIiDnng.)

1": O^Lw5
*^J«*i Vy-f ^"i J^ iCfilijj

L»4l — Schluss 89»: ^ir^yl ^jj^ Uj ^^^
gl>iifl Jv^- (= Spr. 1349, f. 32' bis 1351,62".)

8f.r. 8290: ^J.BI^4-,_^18-19 Z. (22x 15'/,; 18V,-I9X

Oben am Rande P: _s:^-, ^L^5. An»
fang P: ^^^^ Jlji ^ui| j^(^ ^^^^ ^^ ^
fj«il li — Schluss 41": Lr;li j^^ Qj _^Us^

(= Spr. 1351, f 62 bis 1352, 25".)

8pp. I29h 69 Bl. 4^ 18-19 Z. (wie bei Spr. 1290).
Oben am Rande; ^^^-^^ ^UJI^ ^^:±5, ^U
Anfang 1 » : U*L,^^Ow '^^^ J^^^^^yu. ^1

Schluss 69': ^> ^\j^ jO^I |.^t«Jt Lj^J^ ^

(^*.«,j liUi v>Ujs- (= Spr. 1 35 2, f 25 bis 1353, 36'.)

Zusaramengebunden mit Spr. 1290.

Spr.1292 "^»293_: 128B1. 4- 16-18Z.(22xl6V,; I5'/,-19

Oben am Rande i':^^-:5l3^2^Udt^ ^li^^^liJt
Anfang P: JU&JI g^^ (^.j^^iUi ot^ Jo.
Schluss 128": v^^f (^.i^.^^^i^j^ U.

(1) f. l-6p = Spr. 1353, f.35', Z.4 bis f.80"
(eebr abweichend).

2) t 61"-128 = We. 942, fill" bis 943, 38.)
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8pp. 1284: F. 1-29: 8", 13-15 Z-dS—ieViX Uj
IP/sXy'/a""").

Oben am Eande : Q^j'5(!. Anfang 1": pj^rf,^'

^^yi^Xsff^i (>\jjiy (jiuu p^ — SphluBS 29'':

Spr. I29B u. 1296: F. 30-^64: 4'<', 15 Z. (22 x IS'/si

16— 18'Ax ll-12»/s'"»).

bben am Rande! qaju,!^ iXs>y\ upd auoh

(von anderer Hand) : QftJ^^ ^^UJI. Anfang

30': Jo'oUJ! fyi^ «jA**'i ^>'i olj«;?MiJ^5 o!/^'

Sohluss 63": 'g|l>jit0^0^''^ti>*>*50^ *^^^

F. 62— 03 ztt 19 ZeUen.

(Spr.1294—1296= We. 943, fiS?" bis 944,41'.)

Spr. 1297: 136 Bl. 4", 15-16 Z. (22 X 15»/ai IT-lB'/a

X 12-14°"').

Oben am Rande ; QftiW;'^ viJUJI q^Wj's v^^'

^^^^.jjlj, jyipi. Anfang 1': Jj^
^it^ j^U>^il

U^Jiv. "i^ d-^i ^^\^Ji^ S Vj^ — SohlusB

1 36^• iJljUJI u:^!^ iiLcl^Jt '>^*!l^ ^5 ^^^'ly
(= We. 944, f. 41' bis 946, 40.)

SpP. (298: SOBl. 8", 15-16 Z (2lV9Xl58/t; IG'/s X
ll'/»— 12'/9°°')' (Ohne DaadbMeiohDung.)

Anfang 1': l\»-\ ^iXib U vJUP Oiac ijSUit Ul^

4| kJI JUsy — SchlusB 80": \ji^ ^^«XJI ^yJ! ^j

^4oo ls»^rf;^U(=We.946,f.40bi8947,22.)

Spr. 1299: 80 Bl. 8", 14-16 Z. (wie bej Spr. 1298).

(Ohne Bandbezeiohnung.)

Anfang 1': oJ^^' \Xi u^yi^i ^'^ *!iA*'5(l (J^^

Sohluss 80" : i^\ J^, ,XS>- «fc.«C FjA.«i LJii c^'v^Vi

(= We. 947, f. 22 bis 948, 16.)

Spr. 1300: 80 Bl. 8", 14—16 Z. (wie bei Spr. 1298).

Auf dem Vorblatt: ^^J^ ^\^l Anfang 1":

jj^yi ^^^jJiT^^^M^i *Jke
f
J05— Sohluss 80":

J" 0^1^ U-«l (= We. 948, f. 16-50*.)

Spr. 1301: 89 Bl, 8«, 14-15 Z. (16xllj 12V»-13V9
x7-9Vs"").

Auf dem Vorderdeokel : oAAJj'5 Q<«LSil. An-

fang 1*: |»U»4ja fLf/^. jJjij^ |.Uj j^ii,j*^. QU-jiJI

Sohluss 89": ^JLxjil o^vXs j^!, »lili «5oj>i «J lilS

j^5yi ^IS (= We.948,f.49" bis 949,61'.)

Spr. 1302-1304: 80 Bl. 4'% 16-17 Z. (22 x 15V9J 17-18
X 13™).

^ Auf dem Vorblatt: ^^jaw^I^ ^^Uil. Anfang 1':

Sohluss 80" : 'iuiS>'i\^ Jijil U Ovju j!^la^^l*» UJ^

vJUs^^l Um (=We.949,f.51' bis 960,61".)

Spr. 1305: 1) f. 1-77: 8", 16-172.(213/4X151/9; 17-18
•^ ^ J2 IS*™).

2) f.78—136: 4'°, 20 Z. (22 x: 16; 17 >< llV").

Auf dem Vorblatt: qjm^j >xs..!^|. pAA***4-l

^^jj^«^3^^^^ Anfang l^^.^XAe ^^V ^o^

*L<».^I niviJ' J* ^UXwtj wLs;;^ fc*>j; — Sohluss

136": ».**S li^t itfcivl*!! ^ ji^ j^J Lkusij,

(=We.960,f.62"bi8953,46".) Sehr abweiohend.

Spr. 1306: 71 Bl. 8", 19-22 Z. (21 X UV9i 18 Xl2"").

Oben amRande 1
': ,^fr«M3-j vUliil. Anfang 1*:

Sohluss 71": <6^»JU: 141^ Jk.^3»yCi5KJjl^Uii)sJ vM'ii

(== We. 963, f 45 bis 956, 6'.)

Spr.l307:82B1.8",17-20Z.(21'/9Xl5;l6-17xllV9-12««').

Oben am Rande l':Qfrw.*i»5 2^yi. Anfangl':

Sohluss 82": \iL>^iq* ij^^JiM^if^^^^) v|

(= We. 965, 15" bis 966, 2'.)

8pr.l308u. 1309: 71B1.8™, 19 Z. (21 X 16; 16xl2««').

Oben am Rande 1': p^*****^ ^j^^-sl*-!. An-

fang 1' : dUuOis- fUjI ^^/l f^U ,yJiJI ^^Xj^^o"^ liWft^^

Sohluss 71": J^ jjl J-aJ Vj5' s'^'-' r^* (*^

,^^1^ (== We. 966, f. 2'-78".)

Naoh f.-22 ist eine Luoke.

Spr. 1310: 169 B1.8»», 13-18 Z. (15V9-16'/8X 10-11;

12-13'/9X8-9''"').
,

Oben am Rande 1 ' : tAsJ ij«>>LJU ,j(wtL#-l

^^ftM^i^ j^l-wJ'j a*^«^' (aber ^J^\J'\ ist aus-

gestrichen). Anfang 1": l^aLiLs-lJ (_^&iM>'i\ S'^

Uh SV^i !^! ly yv-^ — Sohluss 15 9^:

^yU-ii< "i} 'vXf! U**^ jjL*-! vi^^Xc ^^3 kL^I^

(== We. 956, f 78' bis 557, 50".)

Spr. 1311: 60 Bl. 4", 18-24 Z. (22 x 15; 18 x llV9'n

Oben am Rande 1': QMM*s>i q/«LSJ!. An-

fang 1': KSi JJ' <i«>.»J o* o*}*^i (ji#^' •>*

Sohluss 60": t^^f^ o*^^-**^' O*"^ li^^'i

(=We.957,f.50"bis959,3".) Bl. 1 gehSrt nicht

dazu; es ist= Spr.1310, f.l36', Z.7 bis 137",2.

Spr. 1313"^: 79B1.8»»,18-21Z.(20V9Xl6V9; 18x11-12'=°').

Titel auf dem ungez&hlten Vorblatt:

Ueberschrift aufIN ',^ApU>aJiyUs Hj^f.U3-lJK*

Anfang 2': UljiaAjl^^l/UjJI vitu^IaAjl^ UU^j

I^U, — Sohluss 79": 5! UJU ^^ ,*.g*ia« liUi^

(= We. 959, f. 64', Z. 13 bis 960, f. 71.)
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, Jr' o-'SZ-CZl'/aXlG; IG'/s-nxiS'/an. Spr.1315
U.1322— 1324 ettras kleiner (20x14 Vsi 16— iex)2«">).—
ZuBtand: eehr gut, eauber, nen. — Papier: weisB, stark,
nioht glatt. — Bin band: Pappband mit braunem Callico-
ROokeD. - Titel in Spr. 13 12. vor f. 1 (die Titelbifttter

ttberall nioht mitgezfthlt) : ^^ B^^ ^^ <Syiy Ij^
'c3^i J^ ^ «^ v^^;, ,>^ tJOjVf

'

In 1313, vor f. 1
: ^>\0^^i yCLc bj**^^ J5VI vjUcTlJ^*

In 1814: ^^iiJ! vjUT" Jo^ u. s. w. Die YorgeBohichto
Jst also ala Band far eich gezfthlt.

noiJ^^ Exemplar des 'Antar ist nioht voliBtftndig: seine
2649 Blatter enthalten nur (und fast genau) die erstan
zwoi Dnttel dee Werkes: das lefzte Drittol fehlt.

Die Sohrift ist eanz neu, gleiohmftsuig, nioht sohfin,
etwas goiogen, ziemlioh leserlioh, vooallos (nur in Spr,
1316—1317 Bind die Gedichte mebr oder weniger vooali-
strt). — Abeohrift vom J. "w/ieis.

Spr. 1312 (68 Bl.). Anfang 1*: Jjt

jr"
\ju i\ju Ut .

^*:^UU

OL*JI (ji^\ fjil£> 0\yi.\ yiJLlI

o.U'Jfl ^J «^^ vX^ ^is^"^] uiJ-bUj o.j^^'bl ^Ut
gJt c>\^\ j^j Ka>^ — Sohluss 68\- «>i.Ls> ^to-

(=We. 901— 902, f. 21»,)

Spr. 1312'"« (40 BIA Gehfirt an das Ende
des ganzen Romans. Ohne Titel. Anfang 1»:

o.t^t «iJ>iv^jS 'il^t J-ii-t
i^-«

o.]j^ — SohluBs

40\' ^LmU ^yift^ JyOKj ^^^ ^^'1 \J^^\ yi:^
(= We. 969, f. U", Z. 3 bis 07", 1.)

Blatt84 u. 87 mit rother Dinte stark beBohmutzt.

Spr. 1313 (62 BL). Anfang 1»: 155^1^13

ly y^ a' •
' • *Wri^t w_yi3jt j_j^"^i^ i^.*^!

^1 J]y>-^\ ^yUj<E_5 ^_^c ^,ij _ SchlusE 62'';

^p-^ f^ f;^ . . . »JJi (80 fur ^\j zu lesen) ^j
tf^'i Jf^i (= We. 902, f. 21 bis 903, 41.)

Spr. 1814 (60 BL). Anfang 1": JI^L oU^
V**y(>Wj — SchluBS 60"': ,.^ !ji ^^jJt ^j^t^^ c>-ij OJ.C ":< v_Ji: (=We.903, f.41 bis 904, 43''.)

Spr. 1316 (72 BL). Anfang 1": ^Ua^^
^yUls -Ji^ vjyto Oj*iM> K. — Sobluss 72'':jj^ jtyte.'^l,

y^;3suJl (j,^\jut, (= We. 904, f. 43'- bis 906, 42.)

Spr. 1816 (60 BL). Anfang 1": ^yi^ _p,^uJI

^' O^ (^^ c;^ cr" i^^^^ ^ — Sohluss ^eO*:

^'/^' r>:i i g-b^' o*^ • • • ^j-* ^ (= We. 906,
f. 42 bis 907, 42.)

Spr. 1317 (60 BL). Anfang 1": JUSJI^ ^a»
^j^ O^i; — SchluBS 60^• jJil 4115 e*ju!i"!<l l^ 3l»
^vX«JiVl>AJii^ (= We. 907, f. 42 bis 909, 16.)

Spr.. 1818 (60 BL). Anfang P:^^;jil4ooj^l
<Xjf4J-\ _^.XiJLj — Sohluss 60'': j-ixcj.^ l^| ^
^^ UJ-LXj ^il^jjl, (=We.909,f: 16 bis 910,^4;)

Spr. 1319 (70 BL). Anfang l-': LPt^ ^^
y^%i!>\yiUt.Jii^ — Sohluss 70'-: LU! L«J i^
{J^i KIJ e^Xilj (== We. 910, f 54 bis 912,60.)

Spr. 1320 (60 BL). Anfang 1^LJ^JU
gij^Jl^ IXJ! l^*4-<« Oj_juaJ! \j-ifJi — SchlusB

60^ !^>U,j ^iUi^i Oj^->^b ^L».Jt ^^^

(=We.912, fieO bis 914, 5.) ^ ^
Spp.1321 (60B1.). Anfangl»:oL:^),*j«j!y».Ui

B^yo^o'uJIc— Sohluss 60'*: S\y>^\i i\s>-jl\'6l&iJU>.\'^

\jsih\^ iU»«'^t t^^, (== We.914, f. 6 bis 916,6.)

Spr. 1822 (60 BL). Anfang 1»: JUt"^! |^sU=U
Jtj^LJi ^Upi 1^^^ _ Sohluss 60": icUUi yjai' J
^^t «iAja.i: iiUikx. kJLJ (= We. 916, f. 6—67.)

Spr. 1323 (60 BL). Anfang V: iu;j^^ ^J\
VW;"^' Vj ^'jl l-*^ — Sohluss 60^• jjyCi^ j^lXil

(?5yu«£ c^^Xasj U y)^ (=We. 9 1 5, f. 57 bis 9 1 6, 60.)

Spr. 1324 (60 BL). Anfang 1«: ^^^,L«yJ!^ **
^^A*^5 jl^ jLJJi — Sohluss 60": ^yU'^ J^!^
fH^rf'i' >3i H^'>^S (= We.916, f.60 bis 917, 86.)

Spr. 1326 (60 BL). Anfang 1»: i^ ^jo
Jyj! iJK A*c |»4Llj,i — Sohluss 60": li! oJ«aS

(= We. 917, (. 36 bis 918, 30.)

Spr. 1326 (44 BL). Anfang P: ^! ^ ^\s

_jjtM*4-il liv\s-3i J^i fc^Lci UJLLbt — Sohluss

44": byajjl^ 8J.cU*J! jO/o v^^ ^ \_^\^

(= We. 918, f. 30 bis 919, 14.)

Spr. 1327 (60 BL). Anfang 1»: »J^\^ ByoJ!,

"•^is jt^j 5^^ — Sohluss 60":yoj! ^y^ ,jU« j>j,{j,

% ur^ i iW-^" ^ (== We. 919, f. 14 bis 920, 2.)

Spr. 1328 (60 BL). Anfang 1»: vii^t, "S?^

^JL> ^^'i c^^*^ — Sohluss 60":
^^J^ ^^t^^

L^Jj ^1 N_A^J= >jt ^- ^Lil o^t ,ij^ ^)
(=We.920, f.2—60; auoh = Spr. 1 267, f. 12-62.)

Spr. 1329 (60 BL). Anfang 1»: UcJJ^ J* ^JLS
iOjsL-^^jXie jyl

fi4 — Sohluss 60": -liisJJI oHj*^
iij,jj! i^jAds oS^-iti^ (= Spr. 1267,' {. 52—84.)

Spr. 1330 (60 BL). Anfang P: vJUiVlj, 8j>jlt

,i-JK:C oy^Rj "it — Sohluss 50": ^j, i»!A''j ^,Att

j^^t »ot^ (= Spr. 1267, f. 84 bis 1268, 30».)

Spr. 1330, f.25—50 = We. 921, f.l—25^Z.7.
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SpP. 1331 (50 BL). Anfang 1": ^U. ^srlft

J ^JlSj ^J^ f.\iXi — Schluse 50": qj3J! ^JUwSi^
jU«JS. vJUi j^ (== We. 92 1, f. 25 bis 922, P.)

Spr. 1332 (50 BL). AnfeDg 1': ij Jl^jti

^e «^_,5 lij^Lil (fcjJj — Sohluss 50'': sLas* I^As-^

is>i». OL#l iC^b^y.j'^^ (= We, 922, f, 1 "—52".)

Spr. 1333 (58 BL). Anfang l':jy.b>5>j,vl^l

gpj! Jl jlS wjUaJf^, ^jJH — Schluss 58": (iUUi"^ lil^

^byi»50J^y>lV (=We.922,f.52"bi8 923,32.)

Spr. 1334 (56 Bl). Anfang l':cy-c^.;i'.>J'b

iJb-Jt^. bt iiU^— Schluss 56": v-jLA.JiJt^y«.^^Jlj

V;^ ^/Jlj^J^i (=We.923,f.32 bi8924,45.)

Spr.^ 1335 (60 BL). Anfang l^v'kP'r^ rr^

wL^lj jLiJt dU3a»— Schluss 50": t^ L L^'f LX^.

^Us^l^l^ ^^^l Of (=^We.9?4, £145 bis 925,7.)

Spp. 1336 (50 BL). Apfang 1': v:>JL«i v^'i
\.i»-^^jfjii'>i:..,,(M^ Xi, -^ Schluss 50": |t4?_j.^»ii

^^,i:.jJ^jL=^^M^ j.5.Xtfi (==We.926,^7-54.)

Spr. 1337 (56 BL). Anfang 1': \i>wUs=it,_^

^\,J$\
ilA o*li?''.t ^5j^L — Schluss 56": ^^Ijrt^^i

UUJtj- oL^viy:di' (~ We. 925, f. 54 bis 926, 78.)

Spp. 1338 (58 BL). Anfang 1": lj^ UI,

jLXsi \^s>\ -Jl j>Lc 0>.S — Schluss 58": ctAAJ^

(==We. 926,f.78 bis 927, 61.)

Spp. 1339 (82 BL). Anfang 1»: rfljOc ^^^1^

L

Uilj^:*- Uj o^aj" liUt— Sdiluss 82^:|.1jJ'Ij iiUii Juu,

^iUis ^L^puc Bt3L (=We.927,f:61 bis 929,190

Spp. 1340 (68 BL). Anfang 1'; JUe jJ vJUe

^(.AA ^^ j.XJLe Ut Li^ ^^X.s L — Schluss 68*:

(== We. 929, f. 19 bis 930, 7.)

Spp< 1341 (70BL). Anfang ]•

fc^Uki g«^t ^y, JjAf« ^yl — Schluss 70": ti)^t j^x

yioJI wSUJ Si jl^'i (=We.930, f.7— 67.)

Spp. 1342 (72 BL). Anfang 1»: «:o^l liUJ ,j»

.^l^jiJt ^^' (Ha^' <3>^j '^ — Schluss 72*: uiXu*»-^

»bwfi.U «L::^«wi t^ Jl>5(=We.930,f.68 bis 931,38.)

Spr" 1343 (74 BL). Anfang 1": M^ bU^-o- I,

(e^jH c^'^.*ft>i^l Jjii — Schluss 74": jumAj »Ji*^!

^ Jte5 »^.x*o ^/;ol^ (= We.931, f.38 bis 932, 28.)

Spp. 1344 (74 BL). Anfang 1«: OOc ^ vJL3,

d.kUl ,y. ^^J!<I .kj>» ^L*J! — Schluss 74": t^^c^Loj

^ vJlJi^ (itLj-^t "jHS^'c^l <= We. 982, f. 28—93.)

Spp. 1345 (74 BL). Anfang 1»: ^ (JUiJ

L|JpAj 5_jj &J Q<9 JJ" (c** ij^ W — Schluss

HAHDSOHRIFTBN D. K. BIBL. XX.

^o*

. ^. ,.-/• ^jws» LiLj ic**' ^'9^***^ L>«i'i

74": j(j,:suJV oJJii u^LaJj^I j>««» u^bL^I ^^
(= We. 932, f.93 hie 933, 49.)

Spr. 1346 (74 BL). Anfang 1*: j^t «>JU»

wJo^l^ v»oi XJljJt K.jwojii vJtiLJi UI — Schluss

74": j^t ^^ Jiii

(= We. 933, f. 49 bis 934, 49.)

Spp. 1347 (72 BL). Anfang 1': ^^, ^^t
»o.l>> Ui.. ^UXJti v>=i' kJT — Schluss 72":

(==We.934, f.49 bis 936, 43.)

Spr. 1348 (50 BL). Anfang 1": (Jyb /At,

jUiil ^^1 (j* Uao jl*A^t j. — Schluss 50":

iis-.LJt ctMJ U ^_jj^ i)-*Jl L« vjJkj,! ^_gjis>^ J^+^i

(= We. 935, f. 43 bis 936, 40.)

Spr. 1349 (58 BL). Anfang 1': WiH, U. Xs-jLJI

J,Jo.! "i, -^LsPt i\ — Schluss 58": 5-aJl kWij, »J*

^:i*JI Jl^ o^sLaJI (= We. 936, f. 40 bis 937, 62.)

Spp. 1350 (48 BL). Anfang 1*: ujOj' j oJ^

^^iLuIl O^^^ y^ f.li"!<{
— Schluss 48": S^^i

Us vJli' (JL**^! '^yi'5 (=We.937, f.63 bis 938,23.)

Spr.l351 (88 BL). Anfang 1«: U^ ^^^U! i^

^ji\ iU-J^ vi>j>aiiJt — Schluss 88": ibs^*oJ^y>o ^\i^

»J ilflj Uykl. 1UC« (=We.938, f.28 bis 940,1', 3.)

Spp. 1352 (82BL). Anfang l»:v_JL!aIIJuc a) ^Jliii

yjX\ tjjp te,l oouJt^yJL) — Schluss 82": b»j: *iftlj>5

o^^l ii).J30i fc+il^c^' (= We.940, f.l bis 941,83.)

Spp. 1353 («0 BL). Anfang 1»: jy.^ tSi^\

*Jl*t ^y. jvA^ Joi ^Jl^ — Schluss 80": oO»lj ..N5,

*JLjGI^ oi^xit ^UjJt j>x«j!, J>l^!v_J,*«J! .jf^ljvJUs-'i'l

^«.>^i_f.WI V-UXJI^^ (=We.941, f.34 bis 942,24",)

9132. Pet. 108.

67 BL 8", 13 Z. (16X11; 12V»x7Va"°)- - ^i-
stand: anBaaber. — Papier: gelblioh, dick, ireiiig g^att.

—

Einbsnd: PappbdmitLedetruckeD u.Klappe.— Titelf.l*:

Anfang (mitten im Gedicht) (fiaflf) f. 1":

Schluss: j-K>5 U i>jo j!l)>^' '*^'^ "^"^ «)*"^5

'Jw^liywUI. Ent8prichtWe.905,f.61''bis906,42.

VisUeioht fehlt paoh f. 9 1 Blatt.

Schrift: ziemlioh klein, dick, deutliob, vocallos. —
Absohrift etwa 1800.

9133. Pet. 107.

86 Bl. 8", 19 Z. (20 X 16; 16y« X H"")
stand: fleokig, UDsaober, stellenweise aai

13
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Bande nnd Rfickeo. — Papier: ziemlich dunn, gslblicb,
ziemlioh glatt. — Einband: Pappband mil Ledeirucken
und Klappe. — Titel fehlt.

A D fa p g fehlt. Das Vorfaandcue beginnt f. 1

:

Dieser Band des Romans 'Antar entspricht

Spp. 134J, r 54 bis 1342, c. 60.

Schluss f. 85": Jjisl U, liUaJI J.s ^,i>^J,\

S b ri ft : groee , dick , vorouberlicgead, dentlich, yo-
caltos. — Abschrift etwa 1760. — BTett4I beim Pogi-
Biren bbareprDDgen.

9134. Mo. 288.

28 Bl. 8»«, 16-17 Z. (15 xlOVa; IS'/sXTV"). -
Zustaod: uneauber, anch ^eckig; lose Lagao. — Papier;
gelb, ziemlich stark und glatt. — EinbBnd: liegt in
einem Pappdeckel mit LederrOokeo.

Bruchsttlck ohue Anfang uad Ende. Titel

fehlt, Es ist ein Stfick aue JUs li^.

Die ereten Worte f I': j.3 ^t^ UJUiie«

Die hier vorkommendsn Pereonen aind:

jLfcJ-t jiS und deseen Gefangener (^eUaiiJ!;

w«iX]t .O •jt.e; ylit vij^ij Bji'^t; >ij,bil ^ J^a^^*";

Die letzten Worte f.28*; J^JUmJI ^< ^Isj^t J^j
'^UJI^ iXcUiJI vXic ^.>J «i«..aijj ^^J3! ^ >iiA^«p^

Schrift: ziemlioh gross, gewaodt, ziemliob gteich-
mfissjg, vocallos. Die StifJiworter i^jJi\ jl3 imajar
roth. Nach f. 17 eioe Lueke. — Ab«>hrifl o."w/

'iTgi>

9135. Mo. 386.

o^Lii iJ vJLfls

,U
C)^ WF/'^

146 Seiten 8", 16-19 Z. (20 x 14; 15~16'/8 X
9'/s—lO'/a*"). — Znstand; uosaaber, Oeckigj dar Rand
6fter« auBgebeasert. — Papier: gelb, glatt, dick. — Ein-
bssd: KattDnbaod mit LedwrGokoD. — Titel feLlt.

Es ist ein StOck T^TTZT ^yi . Daeselbe
beginnt hier S. 1 : ijit ^ S^ tXJ^ y^^ ^ii^i

gJI i5L*«Jla (%^l o5^L> J'^'^ (sjaII v,aJU>.

und bricht ab S. 146 in einem Gedicht:

ScLrift; ziemlioh gross, nngleioh, im Qaaizen trftftig,
meiBtenB toosUos. LSokea naoh S. 24. 64. 60. 80. 86 96.
108. 112. 116. 144. - Abschrift a «««/„8S.

We. 614, 44, f. 418. Ein Blatt aua dem
Roman

J^*^^

9136. Pet. 196.

329 Bl. 4'°, 23 Z. (26 X 17Vs: 20 X 12'/3«"'). — Zu-
staod: ziemlich gat; dooh die letztoo Bl&tter lose, ebenso
wie dar Deckel; Blatt 2 in der oberen Hfilfte scbadhaift, —
Papier: ziemlicb d&DQ, etwas glatt, gelblich. — Ein-
basd: rothbrauner Lederbd mit Klappe; doob der yordere
und besonders der hintere Deckel (fast) gaoz lose. —
Titel (f.!") (s.uDten): xAi JJS-

Anfang fl'':Ji _.jvjoj iiv^s* y.^i «^^>w.jj>t

ir*J (^1^ a :^k.3 8)1*^)! 'i.sAjusS] Aj»i os'rfj

Eine (ziemlich voUetandige) Sammlung der
in dem Roman 'Antar vorkommenden kiirzerea

und Ittngeren Gedichte, die der Verfasser im Auf-
trage des Soleiman beg, Sohn des MoBammed
emm bs6ft, zusammengestellt hat. Zu jedem Ge-
dicht iet eine (gewohnlich kurze) Ueberecbrifit ge-

geben, welche dieVeranlassung ^esselben enthalt.

Die SammluDg beginat f. 2': ^^^\ (jaa^J

(Wftfir)

uad echlieest f 326" (Ksmil):

Worauf nocb ein Lob fin Prosa und in einem
Gedicht) auf eeinen G6nner folgt: dessea Ende
11 326' 60 ist^KBmil dec):

(Lies \^s^^'- In der Hdschr; unricfatig L^Ias* j.)

Der Titel diesesWerkes ist nach f2*unten:

Dereelbe bat vieUeicht, nebst einigen anderen

BemerkuDgen, f. 1' gestaaden: er iet da jedoch
jetzt bis zur Unleserlichkeit auegestrichen und
unerkennbar gemachl- Fast ein Gleiches ist

der Untereohrift f, 326' gescbehen, obgleich

diese denn doch entziffert werden kanu.

Der Tes.t ist im Jabra '''Vi7e3 aas dem Exemplar dei
Verfassers abgesohriebon. Schrift: eiamlich eross, gat
uad ^leiohmfiesig, fast vucsJtos. Die UeberBohnften roth.

Die einzdueo Seiten io gr&nezi Striohen eingerahmt.

Am Bade dee Gonzsn sind drei Bl&tter eiogelegi, Bit
gsthsiltcn Colomnen, oaf doDea dor Anfang dar tuf Ui—il
enthaltenea OedicLte verzeichnal ist.
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F. 1 82''— 1 95'' stehen die Mo'allaqat.

F. 258' steht das 461 Verse laage Gedicht

des 'Antar, das betitelt ist : ^aSjfimi H%Xfja^]

und seine Thaten verherrliclit. Eb beginnt —-

undvon deinAnfang istderTitel eQfclehnt(Ks,mil):

tKiA^Ji i},^iM^ JCLsJ ^ik> tX^ip KSjJ qaJj / ftjj^aJ) Qs^

Diese Sammlung enthSJt etwa 1 1000 Verse.

9137, Sach. 345.

166 Bl. S", 16 Z. (20'/4X UVsi Ux 11"=™). - Zu-
tand: gut, doch nicht ganz ohne Wurmsticbe. — Papier:

;elb, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

jederrucken, — Titel felitt; er ist:

Anfang f. l*; XjiIs* HiX*j ^^.j^.^ <=>~5!j 1^*1

iC^Ls-Jl (-Cv^'.J 14-V-Jl<'; ol.Aj'lii »3--,JJ S.wi'.

ZuBammeQstellung dev im 'Antar - Romai<

vorkommenden Gediclite, mit Ueberochriftea,

die VeranlasBuug derselben angebend.

Bricbt hier ab mit dem Vers f. 166":

Naoh f.78 feblt 1 BLitt; i, 79 Icor.

ScLrift: zioinlich gross, 'weit, doutlioh, gleiohingsBtg,

etwae vocalisirt. Ueberechrifton roth; der Tost bis f, 47

in rothoD StrichoD. — Abschrift um 1800.

4f, Elarqat.

9138» We. 506— 517.

Kl.~8", 14 — 15 Z. — ZuBtand: ziemlich gut. —
Papier! gelblioh, ziemlich stark, wenig glatt. — Sin-

band: Fappbd mit Lederrucken. ~ Titel We. 506 f.l":

Anfang f. P: iJw;j: j^^ Jii.>s=>l ^^.y«.^l_^l (^5^

^e ^J? »!^. U -»fi tJ.E siJi (C^ U^y^-J^' tX<-.;^ qJ m)'

, _|v« tKR»_^5 («•&** fi-'J' 4y*J O^ O-MfM qS ivji qS

i^Js.s*5 Q»»sJ5 _jj< Jlii KJiA-j Jjs ^»l^ iy.siAJ (^'^'•> j^

^^O^ JIS i5/:il tj/^-5i !^/.j-^' ^^ '^'^ '^^^

»5 v"'*-^^' o^ >*^ CJ*"
**"'' '^*'' O- i*-^^** a- l^'"*"

Die in diesen B&nden erziihlten Geschichten

betreffen die erste Zeit des Isl&m und 3cbildern

gefahrliche K&mpfe deseelben mit den wider-

strebenden Interessen der natjonaleo Araber,

deren Ausgang BchlieBslich von Brfolg gekrpnt

isfc. Sie Bind hier gekntlpft an die Person und

dieThalen des ^^j KS^Ls-^^j ^i-is- ^j (iUu ^^i ^j^fJi

aj'-^cj- ^-^ o^ ^'"" o^ f"- o'- ''^h':> o^ (*'''' o^ (J^*

der seiner Bprenkelichten Hautfarbe wegen den

Beinamen 1^\ erhalten halle. Er war aU

Wegelagerer, Rftuber, MadohenschSnder und

Menschenfresser weit und breit berlichtigt. Die

Erzahlung beginnt damit, dass er um dieTochter

des ^^.^AAsil f.;b ^,j ^-jlj.ftAS, den MoKammed eelbst

geebrt und desBen Tochter er ale Kind eine

glanzende Zukunft vorausgesagt hatte^ eich in

einem Briefe bewirbt, der eher ein Drohbrief

ale ein Brautbrief zu nennen. Auseer eich liber

die ilim widerfahrene Uuehre giebt Qafwftn daB

Schreiben seiner Toohter, derenNamen uii^l ii^W

war, zur Beantwortung, die ihn rait Hohn ab-

weist u. B.w. Auf die Einzelheiten desVerlaufs

der Geschichten, in denen ttbrigens 'All eine

besondere Rolle spielt, kfinnen wir nicht eb-

gehen; schliesslich unterliegt Elarqat und wird

am Kreuze grausam urns Leben gebraoht, die

Ausbreitung des Islam aber ist bedeutend ge-

fiirdert. Die Darstellung ist gewandt und an-

ziehend, auch durch ziemlich h&ufig eingeetreute

Gedichtstttoke belebt. In Abschnitte zerftllt.das

Gsnze nicht, nur dass von Zeit zu Zeit die Er-

zahlung durch die Einschiebung derWorte „der

Erztthler 8agt« — oder dgl. — unterbrochen wird.

We, 806: 49B1. (15V!iXlOVs; H'/ii-l^xll/j-S"-).

Schrift: aiemlioh gross, etwas fluoht^, kramg, nicht

undoutUoh, TOcalloB. — Abschrift 0. >*"/ii6is.

13*
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We. 507 : 47 Bl. (16>/8 X 10; c. 12x7™). Znetand:
nioht ganz aanber. — Arabisofae Foliirung. Aof f. 26
folgt nooh 26*. Nach f. 42 fefalen jetzt 2 Bl. — Schrift:
ziemlich klein, geffiUie, gleichm&SBig, vocallos. Abscbrift
im J. »'w/j76« (naoh We. 617, f. 36'').

UnmittelbareFortsetzuDg. DerTitel iet hie^:

:lXll<ui) tf^ic.0 ^>y ^3,^t B.*

\'Ay . igi\ ^ >in\ ^A jj (_g.=^ u.

We. 608: 59 Bl. (16 X 10; o. 12 X 7— 7'/),«">). Einige
Bl&tter lose. — Arabisohe Foliirnng. Aof f. 80 folgt noob
30*. — Titel nnd Schrift wie bei We. 507.

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f. 1":

U|J M'^i j*w.rf ^«.aM^,j -vll! j^AC, ^\i K«vAj J.^Lc _j5>j

We. 609: bi Bl. (IS'/sXlO; c. 12x7-7V«"»). -
Arabisohe Foliirung. ^—Schrift DDd Titel i;ie bet 607.

TJumittelbare FortBetzung. — Anfang f. 1";

We. 610: 38 Bl. (I5V3XIO; 12x7
Arabisohe Foliirung. — Schrift und Titel wie bei 507

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f. 1*:

We. 611: 47 Bl. (IS'/s X 10; 12x7-7Va'=«'). - Ara-
bisohe Foliirung. — Zustand (in der oberen Billfte stark
fettfleokig) etc und Schrift und Titel wie bei 507.

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f. 2":

We. 512: 46 Bl. (15«/a X 9«/j; 0. 12 x T-VIt'"}. -
Titelblatt fehlt, aber der Titel stebt bo, wie oben, auf der
Rfiohseite des Vorderdeckels. — Arabisohe Foliirung —
Schrift wie bei 507.

Unmittelbare Forteetzung. .— Anfang f. 1"

il.vli|^l.vl!t«..;c,0!! ^a>,

.7l/,oia).

We. 517: 36 Bl. (IS'/aXS^/s; c. I2x7-7Vs'='"). -
Arabisohe Foliirung. — Schrift nnd Titel wie bei 507.

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f. 2*:

Schluee f. 86*: *JL!I ,Ac J^asj ^.JJ.s>i I.^U^

|.^*«.JI. ti^^aJI. ».^5 iB^Tj
?J

^JLla j^jI

liXs>5 'ol^*'*wJ!. (j^j^l jiA^b L« kX*S^

ol^ (J^'i *'!!j^'^ (j-i^i '^s^* *'''JI JiAaJ» ^J?\:^! (5

liA^j ^jjlUJ! wj. Lt qa^^ ilAAfiil
|»^^ j_JI vX*j>'' (JT

p'-^i
».UI

9139. We. 515-^521

o-^-^

A*.c ^i^ qI *J Jj»5 |»^. AS j^AE jti^ feUI J_jA.y l^J'i

We. 513: 48 Bl. (16V» X 10; c 12 X 7- 7V/'"). -
Arabisohe Foliirung. — Schrift und Titel wie bei 607.

Wol unmittelbare Forteetzung. — Anfang
f. 1":j^jAs»^II oIjI^5 (;^A*l*«i! wvjbc^^c ui*ij.Al 31

We. 614: 49 Bl. (16Va X 10; c. 12 x 7-7 Va""). —
Arabieobe Foliirung. Auf f. 13 folgt noch 18* auf 22
noch 22*. — Schrift nnd Titel wie bei 607.

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f, 2":

We. 515: 48 Bl. (16V< X 10; c. 12 x 7— 7Vs""»). -
Arabisohe Foliirung. Auf f. 30 folgt noch 80*. — Sohrift
nnd Titel wie bei 507.

WoI Forteetzung. — Anfang f. 2»: ^jl JL*

We, 616: 38 Bl. (IS'/s X 10; 0. 12x7— 7Vs'='»). —
Arabisohe Foliirung. Auf f. 15 n, 24 folgt noch 16* u. 24*. —
Sohrift wie bei 607. — In der unteren Halfte grfissten-
theils stark difleokig.

Unmittelbare Forteetzung. — Anfang f. 2«: Anfang f.l": wU, b.>Le.l j ^aJU> J.s ,iU3

We. 518: UOBl. 8^0, c. 19—26Z. (20'/aX 16; 16—16'/,X 0. 1 1—1 3<""). — Z n B tan d : fast dnrchgehends fleckig,

besonders in der 2. Hillfte ^ mehrere Bl&tter besonders
gegen Ende des Bandes ganz lese, einige Lagan nkbt
reoht fest. Die Anfangsblfitter sohadhaft, In der 2.H&Ifte
etwes wurmstichig. — Papie^: in der vorderen Hfilfte

gelblich, ziemlioh dunn, in der hinteren gelb nnd stark,
auoh glatt. — Einband: Pappband mit Lederrficken. —
Titel f, 1' Ton spfiterer Hand: JaSpI ^^ Jij,^) jjjit

Ee iet der Anfang deeeelbLenRomane.
A n fang ebenso wie bei We. 506 angegeben

iet. Die Blatter 1-— 90% 17 enthahen den
Text We. 506 bis 510, 38% 6. Der folgende

Text weicht ab, auch die darin f. SO*"— 110
vorkommenden Veree finden eich in We. 510,
f. 38'' und folgenden Bfinden nicht. — F. 110
bfingt mit 109 nicht zueammen.

Die erste H&lfte des Bandes f. 1 ^ 60 ist von der-
selben Hand gesehrieben und unifasst den Text We. 506
bis 608, f.86», Z.7. Sohrift; gross, krftftig, randlicb,
gedr&ngt, vocflllos, F. 2—7 zur Seite abgegriffen und der
Text daselbst beBchftdigL Absehrift c^^^jim- Die
Arabisohe Foliirung geht bis £60.

F.6r, lif. entspricht We.50S, f.35^, 11 (= 618, 50'', 2.1

DfiB Blatt ist in der Mitte des Seitenrandes beschadigt nnd
ansgebessert. Schrift: klein, krSltiger Grnndstrich, ge-
drfingt, deatlidi, vocalics. Stiohworter roth. Abschrift

We.6l9: 70 Bl. 8", 21 Z. (21 '/s x 16; 14—16 X
11—12""'). — Znstand: lose im Deckel; im Ganzen nn-
sanber, besonders im Anfang nnd zu Ende; auch wasserr
fleckig am oberen Rande. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: braunerLederdeckei mit Klappe. — Titel von
spftterer Hand f. 1' oben am Sande:

O" U*>>U .J1 1^1

a
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i^^LXJj wa^UXJI \;>«*a^\^ Jj**' 1?-+-^5 ^J^

41^ wis jc^i-i' •ii'*-^ 1^*^' >?>* i^ '^' r'l-^- f^ '^^

S c h 1u B B £.70" : ^y fc5A*3j ^ p>^*j** O^^-^
*5

Die vorkommenden Verse finden sich in

We. 506— 517 isicht.

Schrift: gross, randlioh, etwas eng, flnohtig, ziemlich

blass, Tocallos. StiohwSrter roth. — AbBohrift c.M«>/us7.

We.520:37B1.4%2lZ. (22x16; H'/aXH—H'/s™)-

Znstand: ziemlich gut, dooL nicht uberell eanber n. Djcht

sanz frei von Flecken. — Pspier: galb, glatt, stark. —
Einband: Pappbd mit KaUnnrfioken. — Titel f. 1* oben

Tpn spftterer Hand: aUI *-l*i JaSj"^! »-«« ^
Anfang f. I': ^>^ o^j**j" A^U (-D*^ Cr*

^^i j^c 8^ nXbj ijMi J>^^\i f\^'i\ j^ »vX*J

^ Dieser Band beginnt mit dem Zweikampf

des ija\:iyi\ mit 'All ben aba talib und dem

Tode desselben und horfc auf mit dem Kampf

AeB \f/ i^O^i^ [^ i;*^ und des ^J^! u-l^. Es

iet dann flberhaupt fast nur von Masaenkampfen

oder Zweikfimpfen die Rede.

Pie darin vorkommenden Personen sind

hauptB&chlich, ausser dem Hauptbelden vi^l ^w';

und dem 'All ben aba talib und MoEammed:

^y^l ^j^\ ^yi M\ >>^, (^J^, J^**^» cyyJ^

Es gebort dieser Band, wie ich glaube, nicht

zu der -ki5,^l Bjy«. Die darin oft: angebrachten

Verse finden sich in We. 506— 517 nicht.

Sohrift! zieml. klein, gefftllig, gleiobnfisBig, voobUob, —

We. 521: 60BI.8", 16-16Z. (lexlOVs; c. 11 '/sX7«»).

Zustaiid: fast lose im Deckel; einzelno Blfttter ganzloso;

durohweg unsanber ; die obere Halfte fettfleckig. — Papier:

gelb, ziemlich glatt, stark. — Einband: Pappband mit

LederrackeD. — Titel fohlt.

4| Es ist ein Band von 1001 Nacht; f. 16^

27*. 34*. 40*. 49'. 55* beginnen NSchte. Es ist

die Geschichte des iJJt Os.*e ^^ ^ytl»^^ >>*** ajoI^

I und der Konigstochter Kj^^l>i: sie findet sich

in der Bulaqer Ausgabe nicht.

Anfang des Vorhandenen f. 1*: U Kj^^tj

^\J\^
,.jUjJ< *^JU I. ^- ^ J JUS ^^ *,y^ ^

^J\
fedvju ^ Uuyi -fc«* i>-:r> «^' J* wf**^

>^;ggCj5 kLoLT XJU. JU jIjsJJI ^^ 3^^ V^ji>-iSiM.\

\d^ «5UlJ5
i_^<j

«^ >Xi»9 jf** jr«^ 1>»H« o' r^

SchluBE f. eO*: (^ j^! j|>j U Oau wl ^

Sohrift: ziemlioh gross, breit, dentlioh, nachl&ssig,

vooalioB. -- Absohrift c. >'*»/Hes.

B. Elbedr nar.

9140. We. 533-540.

4^ 12-15Z. (22X16; o. 16 X 10—ll™). — Zn-

stand: ziemlioh gut. — Papier: gelblioh, ziomhoh stark,

otwas glatt. — Einband: Pappband mit Lederrftoken.

We.533 (103 BL). Titel auf demVorblatte:

jU jv^>jJ' J*^(

Anfang f. 1*: ^^^'j, *-*« (^ t\ kVW ^-
_.A3«Ji b5;J3 >^>* ^^ ':!^ O^^^ "^^^ ^ O*^ "'

j^ons vh-^'s ^w j^' i ^*^- o"^ ^4
jiljji.^ yuXSt i^^JI ^^- JO^jlX-o j ^LT »i< uS^^i,

^U^( fcJ^t i^.o jUii iA*«J »^UI «5J J ^1^5 ^Uct,

Das Volk der Stadt Ba6 qnrdl lebt in

Gfitzendienst und verehrt das Feuer. Einst

geht der Konig derselben, Namens QaibQs, auf

Jagd mit seinen Grossen, und nimmt auf der-

selben das Lager eines ungeheuren Heeres wahr.

Besttlrzt kehrt er zurttck in die Stadt, 4 Kund-

Bohafter werden ausgeschickt, 2 davon kehren

mit eineam Gefangenen zurttck. Niemand ver-

steht seine Sprache; endlich findet sich Jemand

und entdeckt aus der Unterredung mit ihm, dass

der KSnig von j^tii-l, Namens ti^H s>^^^i a.>^A
mit einem Heere ins Land gefallen ist. Mit

Geschenken entlassen kommt er zn dem Sohn

seines Konigs zurttck; dieser iet ausser sich,

dass es ausser seinem Vater noch einen selbst-

st&ndigcn Herrscher giebt; der Kdnig nimmt
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sich vor, ihn mit seiften Unterthanen zu tSdten
oder zu bekehren etc.

Dieser weitaus^esponnene Roman sohildert
die Ausbr^^itung dee Isl&m in entlegenen Landeni,
nach langen und ftirehtbaren ESmpfen mit
Gotzendienern. Die Haaptrolle darin spielt

oM-^' ^i)av^''^^^^'> seine Mutter heisstiOj;.
Die Geschiohte endet mit Massenbekehrungen
zu dem rechten Glauben. Nachdem der Haupt-
held 35 feindliche verbfindete KSnige erachlagen
und vier ausserdem gefangen genommen, ihre
Truppen besiegt und bekehrt hat, Ifisst er seinen
Sohn v;j=^' O^' in der Stadt i^l^e^i als Statt-
halter zurflck, marsohirt weiter und stoBst auf
den sU^Jt ^I^L^

, der mit Truppen aus
24 St&mmen gegen ihn anziebt. Derselbe wird
nebst seinen Hauptanfiihrern durch List ge-
fangen genommen und zu Elbedr nar gefiihrt.
Von den Anftihrern wird der der BenQgorhom,
der den Islfim nicht annehmen will, getodtet,
die andern bekehren sich , ebenso auch ihre
Truppen, theils durch Beredung, theils durch
Drohung. Elbedr zieht nun zur Stadt des
Kesra, wo er Ireundlich empfangen wird, dann
weiter zur Stadt »A.ir^!, wo er sich mit seinen
Frauen vereinigt und seinen Wezir Juj^ und
die Grosisen seines Eeiches begrusst. Am fol-

genden Morgen werden vor der Stadt die Ge-
fangenen ^[,^ und pf^y^ nebst den Weisenw^ und >_**,U^ grausam hingerichtet , dann
verbrannt, der Konigaber, nebst seinem Sohn
A^i^..; kehrt in die Stadt zurQck und bleibt
fortan in seinem Lande bis zu seinem Tode.

Die in dem Roman vorkommenden Per-
sonen sind hauptsfichlich folgende: ^_^^^b,
L.->**i, o^j^i -^I'^r '^^ ''^^yi o'>.-«^'''

iybj.j iyoil, ^b, ^bj, ^i^,
o''^;^W o'-^'

'^'^^ iJ'^^i Ji^^r jlj ;^J', 4alfJI, ^iJ*s^,

^^^Ji tfWl, i.A-^, jyLkJiJI^j 0*^,y^ii^^,
.i)j;vx^jji, j^ai, o^i'yAJi, vi>» ^^11, v^l 0^-1,

ui.

pU^, iuL=..^ ii^l, o^-^'' 0^«=, '>5<XmJI,

oU^i; ui^iL, ^^_^i ^-su, ^^j\ ^j^ g^fi^^',

t_^Ls^! i>Le, L-^, «J.UJ( vjLuv.. ^

We. 534 (110 Bl.). Anfimg f. 1^,^^^^^^

F.SO'ofc nnd UK 49»>. SI". 52' 57". 68»>. 69»> siiid
lear; siiBBerdeiD die Hftlfte yon 83'' o. 100*.

We. 535 (80 Bl.). Anfangf. l»s ^U, yj^\

We. 536 (56 Bl.). Anfang f. 1«: ut .^ju«i-

We. 587 (100 Bl.). Anfeng f. 1»: Li_g*e

We. 638 (118 Bl.). Anfang f. 1«: ^f-y.^

P. b5\ ei". 68*. 107" Bind leer.

We. 539 (116 BL). Anfang f. 1: jv.&J!^
tAs> »J ^y, ^yLs^M, Jlsj yj ^oJI j,^- Uijoe ^M,Uil!

P. 50»-" n. 88»-" nnd 4". 61". 66". 69". 76" sind leer.

We. 640 (133 Bl.). Anfang f.lv o^U Uj

Leer geblieben sind: £.70*-": 64". 77" 81" 88" onb

v;n''G8"!'^e".^';-".''''
'"''-' •""''^*'" ''* ^"^'^^^

Schluss f. 133': JdJI ^1 ,»^ ^3..ii- ^^

Bisweilen kommen Gedichtetflcke vor, im
Ganzen nicht h&ufig.

Schrift: dieselbe wie bei We. 522 angegeben.

6. 'Amr enno'maa.

9141. We. 679-682,

,o.,
*• 679: 34B1.4^o. 18-20 Z. {22 xlo'/j; 17V»-18x

12 /s— IS'"). — Zustand: unsauber u. fleckig. Bl. 1 a 6

D • r f ^P'^J" ,K»'^ "tark, etwas glatt. - Einband:
rappbaod mit Lederrficken. — Titel f. 1«:

o'^^'i obnj^^^ o'-^^y .-Hj^^'i o^^ >^'

[We. 682, f.41" stebt:

Anfang f 1": ^^ J^^^ ^^L^^ 0«j U!
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Abenteuer des Konigs 'Asar eimo'm&a und

seiner SShne.

Schluss f. 34'': ^>> gj^' J^ ;L^'' *^5

Sohrift: ziemlich groee, rundlich, fluchtig, vocalloa. —
Abschrift o. »»»/iTsi.

We. 680: 49 Bl, K1.-8", 12-13 Z. (16 X lO'/as

1
jiy,_12>/j X 9*"). — Znstand: fleokig, besondere unten

am Rande. — Papier: gelblioh, ziemlioh stark and glatt. ~
Einband; Pappband mit Loderruoken. — Titel f. If:

Anfang f. 2*: *J JlS o^Lot w ^^X)^ uJ^-U

^iS <iX=.i ^^filjj ^U l..« '<3< wis woLi- ^^IlXJjJJI

Dieser Band hSngt mit dem vorigefl nicht

zusammen; er iot als 4. bezeichnet. Er bricht

ab mit den Worten f. 49'': u-;"^' '^^ o^ *^'5

' UJ iU«( Jji ».»>.3J Jt^y »-«»aJ
f!''= £.*^S O-^^

Schrift: groBO, ruodlich, vocallos. — Abschrift

We. 681: 62 Bl. 8™, 9—15Z. Format etc. u. Sohrift

(aber ungleich an Grosse) wie boi 680. — Titel f. 1":

Unmittelbare Forteetzung von We. 680,

Beginnt f. 2": V;'-*"*^ B^bs^ xfi^blJV^UJI iU.-«v.J!

Bricbt ab wit dem Verse £62" (Tawll):

We. 682: 4181. Format etc. und Schrift (aber

grosser und mit dickerem GrundBtnoh) /wie boi 680. —
Titel f. l*:^l l^^»«JV|j=^'

Unmittelbare Fprtsetzung des vorigen Bandee

(We. 681) und SoMuss des Ganzen.

Anfang f^" (Tawll):

(Im ersten Halbvers lies: ^^ o'>*5J^' ^'' ^"^

zweiten: k_*.A>!yiJt Oft*«JL).

SchluBs f. 41'': *.**j, 015" Ut ^ \^Ck»-\,

.UJ!j Kjo\M ^j)4^5 o^J^' K'^ (3';5
^•>'^>^l5

^5 UJ( ^_J^I ^ \-XP^

1. Ham^a
9142. We. 683-690.

We.683: 60B1. 4^ 18-19Z. (22xl5>/s! nxS'/s^'^).

Zustand: jsiemlioh gat, — Papier: gelWioh, stark, etwao

glatt. — EiabaDd: Pappbd mit Ledorrficken o.Klapp». —
Titel fehlt. Doch steht auf dem Vord^rdeckel:

Anfang f.r: |sX&U ^^ i, ^^ ^^ x^
^J( j^,_5J- 5a^.J^ J. O*^

w5 . . . ^0.% ^^^^ Ua

Der Perserkbnig ^y^5^-&^j' cjj--^
bat eioea

Traum gehabt, der ihm aber aue dem GedSobt-

nisB entBchwunden let. Nach vielem Snchea

wird ein Traumdeuter geftmden, ein jiinger

Bureche von 14 Jahren, Namen8 _^*>-,y, aucfe

.4»^.jj und mit Abweichungen geschneben, der

ihm "Sen 'Traum erzablt und deutet: namlicb

daes Juden ihn und sein Yolk hart bedrimgen,

ja ibm fast da8 Leben nehmen werden, bis dass

ihm auB ElBi^az ein Held, Namens ^}:i\ «^;*5>,

mit Bciner Schaar von 1000 Gleicbaltrigen j-.u

Htilfe kpmmen wird. Dieser nan, der Spha

des Eraire Ibrahim von Mekka,ist der Held

dieser Geschicbte.

Die Bande bangen alle zusammen, gehbren

aucb demselben Exemplare an, eind von der-

selben Hand geschneben, es fehlt aber der

Schluss, vyahrscheinlich mehrere Bande.

Schluss f.
60**: KSj_jjU3>.i''u^Ui'^^*cr-v.,'^tie( Uj

Schrift: ktosb, kraftig, rundlich, vocallos. Auf den

eititen 40 Blfttl«rn enthalt jede Seite 2-3 Zolen in rother

Sohrift, weitorhin sind moislenE nur Stichworter rolh ge>

Bohrioben. — Abschrift c. ""'/iTes.

W«. 684 (60 Bl.), Format etc. wie be! ^'e, 683.

Die rothgCBchriebonen Zeileu sind in diesom und den

iibrigen Banden nicht.

Anfang f. 1": -"^1 i)--^-^ a^ '-^'''\ ''^^ ^

gji ^ai. U .V3 J ;,>! ,j-*Ai - SchluGS f. 60":

*^)..5b5> ^j^.^ U^AftJ ^La3j

We. 685 (60 Bl.). Anfang f. 1": J^^ b^"^

gj? ^^JJJ ^^.y^- t^^l;^ wS^<v-v - Schluss £60":
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We. 686 (60 BL). Anfang f. 1- ^^! ^jj,,

^wt Vj*Jlj ^l-*^! j^l — Schlueef.eO": 5JLJ «5o{
iUUJL M\\i^j f^fiU.^ ^*^5 ii*itcXs._^L UJ

We. «87 (60 Bl.). Anfeng f- 1«: X^l . ^

g^' ifi^ )>yh L*^^' — SchluBS f. eo": Uj iJy U
pUJ cjsS-SJiA, ^-p- J.e iCUJi ,^ii' yu^ j^\ ^^

We. 688 (60 BL). Anfang f.!-: ^u^j,

gJ< fUJ' ^i;^i;:-l. — Sehluss f. 60\- uJJUl ^Ls

We. 689 (60 Bl.). Anfang f. 1«: JlL ^J u

gvil jjU ^ — Sehluss f. 60'": o^^ ovS Lit,

J.r. J.^!.^;! Jj»!^ l,,^ ^^t ^yL<, o^, iUe

We. 690 (60 Bl.). Anfang f. P: J lu,.

^Jl J.LJt _ Sehluss f. 60": ^^5 ^A. ^^.^
>^-il ^^i U«l o>i L.ii ^JCJ o,,.j, Lit i.Ij|

8. Firuzsah.
9143.

1) Pet. 627.
176 Bl. 8^°, c. 21 Z. f213/, ><rifi. tc 111;

'0'/»-y V.-). - Zustandr/oi S Decke !Ttl'J^^

Dies Werk ist der Roman des Plraz^ah:

Er beginnt hier auf El. 1» mit den Worten:
v3L« jL>^l j^^ «.^l; ^J^J! j:^,^ ,j^^ ^j

d^h mitderErzahlung von der Befreiung d^sMoMer 6&h au8 dem Gefangniss und derEmor-
dung des Gefengnisswarters, und seiner Zusam-
menkunft mit Firttz^ah im Hause des Abo'lBair.
Er schliesst £176" mit den, feierliehen Einzuge
des Firuz^Bh in die Hauptstadt von China, in
Begleitung seiner Prinzen und Grossen undmnes Wezirs MihrjSr. Die letzten Worte;

^•s

DasUebrigefehlt. GediohtekommennichtTOr!
Drei venduedene H&nde haben daran (jesohriebon;

von ^eD i8t 1 1-87 am beaten: ziemlioh gross, gewandt
u. gefllUjg^ dentlioh n. vooallos, f, 88-141 ist nngleioh,

I '? t ?" '***' «"***' "nbeliolfe". nnangenehm, nioht
nndentlioh; f. U2-176 kleiner als f. 1 ff.,-ebenf«lbge-
wandt und aiemlioh gut, dentlidh. Alle drei sind neaeron

cTHKh^rV 9428^^' ''**~'** "^'^ *"" neueeten.

2) Pet. 293.

216 Bl. 4f,
17 Z. (28 X 16V«! 16'/.X 9'A- 10«»). -

^nstand: ziemlich got; am Ende etwas Bobmntziff. —
l-apier: gelblioh, ziemJioh stark, wenig glatt. — Bin-band

: brannrotherLederband. — Titel u. Anfang fthlt.

Das Vorhandene beginnt fcl* so: J^itj^l

""^* o.>^' cj'i' o- y^ k^" J^-rf o' -^Vi ^r^
*.J| ».M.fti J.M ^s^^ ^isjf, L^j K^JbJt

Der letzte Theil des Romans des PirOzfeh.
Er beginnt hier mit der Ermordung des Konigs
Napr dureh j^.Ui, die Toehter des Masrttq
ben 'otba, Kfinigs von Damaskus, welche sich
seiner nicht anders zu erwehren weiss und
sehliesst mit dem Besuch des fiaqftns von
China bei FirQziah, dessen Sohn^.,;.S3 die Toehter
jenes, Namens .^tX..i:^ ..>, zum Weibe genom-
men, und mit dem Besueh des FlrtUsSfih bei
seinem Vater, dem Konig Darab, der ihn zum
Herrseher von Iran maeht. — Die letzten Worte:

Gedichte sind bisweilen eingeflochten. Der
Text ist uncorrect.

Schrift: ziemlich gross, gelftnfig, dentlioh, aber nioht
gut, vooallos. — Abschrift etwa 1800,

9. Eranqa.

9144. We. 551—556.

fl«„t,v^""*^
'^~'^^'.:7 Zustand: unsanbar, zom Theil

fleotag, - Papier: gelblich, sterk, ziemUcb glatt. - Ein

-

band: Pappband mit Lederrficken. — Titel We.651, f,l«:

JJ^ f^j^.
<^^ s^Ak>d\ s^f^ ^ J^^l t^jj.]

Anfang f.l": ^5. *-^ i ^t /Jjl^^O^ w! ^^1 *i^oL>l ^^ ud^i (OJiij f^^ Lie

U-L*H ^ ^ ^j^Li-t o^^t
^^^Jj>

«juit ^^Uj i

fci^J
o'(s **A*5 j^ ^ iUAe iUs^ 4^. «3ai|
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Ejne Feengesohichte, in die Zeit des HftrUn

arradid verlegt. Ein Zephgenosse dee Hftllfen,

mit Namen 'Abdallah ben nafi', leistet einmal,

weil der Bote die Naohrictt nicht bestellt hat,

eeiner Einladiing keine Folge. Da er erfahrt,

dasB dereelbe darliber sehr bSse geworden eei,

wandert er von Bagd&d fort und kommt naoh

Qa^mlr, bei dessen Kttnig (^rambflr er bald in

hohe: Gunst kommt. Dessen einziger Sohn,

Elemlr MoRammed, eohliesst sioh ihm eng an,

iind eines Tagee erz&hlt er diesem eine Ge-

sohichte, deren Gegenstand die schOne Sangerin

.^JgiaJ! U^' ist. Der Zechfreund des Hallfen

und Sanger IsfiRq ennedlm hat sie fflr H&rtn

bei einem Sklavenhftndler fOr 100 Dinare ge-

kanft; dereelbe Ifisst sie, wegen der Eifersucht

der Zobeide und anderer Frauen, sorgsam be-

hftten. Bines ,Nachts, ale Hftrttn bei Zobeide

zubringt, erscheint Satan in ihrem Zimmer; er

verlookt sie dnrob grosBc Verapreohungen, ihm

zu folgen und sichert ihr die Rttokkehr in

7_8 Tagen nebet reiohen Geschenken zu.

Ihr Besuoh bei den (jinnen, ihr Raub dutch

Meiman und ihre Rettung au's dessen Haft

Bind der Hauptgegenstand der Geschichte.

Ihre Befreiung erregt allgemeine Freude ; die

kostbarsten Gesohenke werden ftir sie, die nun

naoh Bagdad heimkehren wird, zueammenge-

packt; vor der Abreise aber bittet eie, ihr die

Geschichte der oUia!!, Tochter des ^y)- ^[f^,

welohe sie mit den (jtiunenfrauen besuoht hat,

zu erzahlen. In Folge dessen tragt ihr eine

derselben, wJjJjU! K^jJ, die Geschichte der Bl-

'anqa vor (We. 552, 29* bis 558, 31"). Aub

grosser durch Prophezeiungen hervorgebraohtCT

Furcht Iftsst BehrRm ^Qr, ein mftchtiger K6nig

von Erram, mit der Hauptstadt ^^1*)^ jAJLjwwt,

seine Kinder umbringen; dooh wird die von

seijier Lieblingsfrau geborene Tochter El'anqa

heimlich am Leben erbalten und der Indische

Sterndeuter k^j>^ etellt ihr das Horoskop.

Erwachsen tritt sie vor ihren Vater; die Btimme

dcB Blutee sprioht zu ihrea Gunsten, er Iftsst

ihr dicht bei sich ein Schloss bauen und feiert

das Wiederfinden. Plfitzlich wird sie stumm;

kem Mittel hilft; endlioh entlookt die Mutter

dem Arzte unter dem Versprechen, dass seine

Auflkunft ihm selbst keine Gefahr bringen solle,

die Mittheilung: die einzige HQlfe ftr dae

Madchen sei Beisohlaf. Rathlos geht die Mutter

daiftuf ein, dies Mittel anzuwenden; es hilA,

das kranke Madohen gesundet — aber ist

HAMD80HRIFTEH D. E. BIBL. X&.

sobwanger. Der Vater v der sie zu seinero

Nachfolger annehmen will, entdeokt den Um-

stand und will sie dutch seinen Wezlr tSdten

lassen; dieser macht ihr ein Fluggewandj, dau

sie, durch List dazuVgebraoht, anzieht: in

Folge dessen entfllhrt sie der Wind. .Als der

Kpnig von ihrer Mutter die naheren Umst&nde

erfahren hat, ist er trostlos liber ihren Verlust

und legt Trauer an, Sie Inndet inzwischen

auf einer Insel (j/»*mjJ1 'ij^r?')*
t^eiratlfet daselbst

den KSnigssohn, Namens ^1^ Dieser wird

an Behram ^ar abgeschickt, urn ihn liber ^en

Verlust seiner Tochter Kranqa zu trosten^ von

deren Tod mian auoh auf der Insel gehSrt hat,

ohne zu wissen, dass die Angekommene, welohe

sich 5v*M-* genannt hat, tebendiese Tochter sei.

Sie wird inzwischen aus Eifersucht von der

Schwester des ^\y{/ und deren Mutter in Be-

taubung versetzt, in einen Kasten gelegt und

3 Dienern libergeben, die naoh einet Fahrt von

3 Tagen den Kasten ius Meet werfen soUen.

Dies gesohieht, sie entkomtnt aber auf wunder-

bare Weise, wird auf das Sohiff des Indischen

Konigs >>UiuS' von dem Wezir und Gesandtea

deaselben," Namens j.,^!, aufgenommen, danu

bei dessen Tode an den Konig von China,

. .vXijil, der ebenfalls zu Behrftm ^Or reist,

fibergeben und empfohlen. Dieser verliebt sich

in sie; me solle ihren Mann sioh aus dem Sinne

schlagen und ihn heirathen. Sie giebt sich ale

Tochter des Behram ^Qr zu erkennen :
bestttrzt

bittet et urn Gnade, sie verzeiht ihm. Er reist

aufihrenWunsch vorauf, dem Ktinig dieFreuden-

bptschaft zu bringen. Dieser hort zuerst un-

glaubig den Bericht an, dann aber erfflUt ihn

unbegrenzte Freude und in feierliohem Gepr&nge

ziebt er und seine Grossen, Alt und Jung,

ihr entgegen. Endlioh kommt ihre Sanfle in

Sicht, der K5nig tritt heran — sie ist leer;

er Bohreit laut auf, feUt ohnmachtig t-m Boden,

dann beklagt er bitter sein Gcsohick, legi.

Trauerkleider an und erbaut ihr in semem

Schlosse ein kSsllioheB Grabmal, an welcheTO

er Abends und Morgans um sie wemt. 3ie

war aber, ale sie, naoh der Abreise dee Ifndto,

ihre Sanfte fttr einen Augenbliok verlassen hatte,

von der Fee BlVnqa, Tochter des Windes

(^Jt «j^ *l^JS*!() — <rie8elbe war weder Mensoh

Doch 6ian, weder Vogel noch Insekt, eon-

dem ein gutmftthiges GesohSpf mit 2 KSpfen,

2Halsen, 2Sohn&beln, 1 Leib, 2 bunten FlOgeln,

die auflgcbreitet die Sonne verdeckton — ent-

U
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fthrt worden: denn sie liebte ochfine Jung-
frauen und freute sioh an ihrem Anbliok. In
ihrem Schloss auf der GStzen-Insel /*i«J| H^i^\
Keinem zugftnglich und allein voTdenTS
mflthigen Kobold Qalir bedient und aufe Beste
flut alien fiedttrfhieeen versehen, lebt die Ge-
gngene^ erhalt auch ein jungea Mfidchen zur
WeBeUechaftenn; zu grfisBerer BequemlioLkeit
^aut i^r gahr einen Sftulenpalast, etirbt bald
hernaoh, ^on der Toohter des Windee, vonM anq& und demjungen Mfidchen tiefbetrauerfm _TJebngen ^ber veriebt El'anqa eine lange
Keihe von Jahren ^uf der Insel in ihrer Bin-
eamkeit. _ Diese Gesohiohte erzablt die naoh
Bagdad zurackgekehrteSangerin ,.j^| k**^dem fla^lfen, der tJber ihre Eflokkehr und ihre
Uesohiohte eehr erfreut ist.

_ Ab^Abdallfth ben nafi' mit diesen belden
treschiohten fertig war, wurde der Emir Mo-Bammed vor Liebe und Sehnsucht naoh El-
anga krank und verlangt, jener eolle ihm zur
Vereinigung nut ihr behttlflioh sein, er erklfirt
eB aber fUr unm6glioh. Auch der Kfinig, Bein
Vater stent ihm vor, er habe das Ungl«ck
angenchtet, nun m5ge er auch helfen; und derJttnghng sagt, er woUe Wflsten und Lfiuder
naoh Ihr durchsuchen und sie auffinden oder
sterben 'Abdallah aber soUe ihn bedeiten

Emir Moliammed naoh Bagdad zu dem 6allfenzu Ziehen und dieeem ein reiches Geschenk von

tT^?"\'/"
ttberbringen; dort mfige alsdannwol die 8ch6ne ^,o^? -^-^ ^ fl,^ ybmdungen mit den Geietern „nd ihreB Einflussesauf dieselben, ihrem Vorhaben behfllflich BeinSo geBchieht 08 denn auch und die Erzfihlung

Elanqa ,8t der Gegenetand der letzten Erzah-

B^L ^
i^'J^"'

^°'"'"* MoRammed zu ih^mBes^ und kehrt mit ihr heim naoh Oa^mir^^e EVeude des Vaters ist auaserordentiich g"o^s

Lurth r^'
dee Wiederaehens wird efhohdaduroh dasB auoh der Vater der El'anqa fast^n dereelben Zeit daselbst eintriffi. Sei^ Astrolege hatte ihm verkflndet, die Zeit sei natein welcher er seine Tochter vpiedersehen werde'

fnTn sV" ''" ""^ '^"^ ^"ft- - SchTdbenm den Schooss geworfen, das, von der Geister-

ShTSe^-f'^^ ''\^'-g-«l>tet, dieRtk-

iT^"'T Tu'^ ^'^"^ aufgebrochef, freutesioh, wie die Uebrigen, dee WiederfindLs der

Verlorenen und gab eie eofort dem Emir Mo-
uammed zum Weibe.

Sxjlilu es We. 556, 46^ ^l^ U^\>J,

^^^'i J->^ f!rf^ ^i^ *UU*it e^j^ ^ i^t
O- ^^ 'h^i cM^ 4>^5 ;50..^! 5^j ^J] ,^^

'^yL^dUJI, to
In dem Werke kommen ziemlich viel Go-

diohte und GedichtstOoke vor.

We. 561: fiO Bl. (16V« X 11; lo-ll x 7-8<=») _
o- /net. Bl, 44-47 von etwas spBterer Hand ergtot

Anfang f. 1«. ^^iJt ^^^ ^_^yj, j^^ ^, ^

,. *« ''^^r 40 Bl. (16 X 11; 12 X Ws-). - Sohriff

Anfang f. P: ^<JJ «^^^, J^t Ju= ^ JLS

l^).«ii.r u • ^°9V^^- ^on vereohiedenen Hfinden, durch-

fctmt .^w'
«""' ^"'^ ^^«'' ^«>-«-"' Ab-

Anfang f. 1».. 1300^1^ ^iUJ! ^^1 t,.^ jls

Das letzte Blatt (f 49) gehort nioht dazu:
es enthfilt die Anfangeworte eines kurzen Com-
mentarszuden Mo'allaqat von

Dieselben sind: ^1 ^^ UU:^ ^^^| ^ j^,
^>>^ Xrf^t obLv ^t aU! l^JU^ Jul iu.yj| ^i
O^J ^U Su^t Krf,^!3 ^^;^t ^J.^ ^i^t

gJ! oLj:<I w^- ^^^ ij^^ Levi
Das untoM Stflok des Bkttes ist abgorisean
aohrift: gross, diok, vooallos, nm «»»/i7eB,

We.556:40Bl.(16VsXn; 11Vj_12x7''») ausnar-

Anfang auf der Rftokseite des Vorblattes:
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We. 556: 46 Bl. (ohne Titelblatt) (I6V4 X 11;
ll'/a—12'/s >? 7°^). — Sohrift wie in We. 555.

Anfang f. 1^: Ip ^^fUc^ cs^ o'^ o' '^'-f^'

^9145. We. 557. 658.

120n.8&B1.8", 18-15Z,(2!l'Axl5Vs; o.l5><10«'»)..-

ZuBtand: im Ganzen gut. — Papier etc. nnd Schrift
wie bei We. 633—540.

Daeiselbe Werk. Titel We. 557, f. 1":

^ji\ ^;,i flSAiJI ,^-« Ss^l We. 558, t 1»:

i[&Xxi\ ^ lH'-^''
Anfang u. Schluss ebenso

wiebei We. 651— 556.

Leer geblieben sind: in We. 557: £.40^, 74^ 79>', Sl^,

92^ 97", IW. In Wo. 558: f. l3^ 18^ 19^ 32''—41^
61^ 56", 61V62*, 66*, 67" obere Hfelfte, 72"— 79"=, 80''

untere Hfilfte.

9146. We. 559.

175 Bi. 4^ 13 Z. (22X16; O.17xl0«°>). — Zustand:
lose Lagen u. Blotter; imGaDzen ziemlioh gut. -Papier:
gelb,glatt,slark. — Einband: Fappdockel mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titel von spMerer Hand
auf dem Vorblatt: {jat^'i^ c>lrf;*j« LilX*- mh wUJ'

^f4jiS ^llAJb tLflAnJlj j^s" (.l_jj itfA-iJ fLiJAiJi^ ^li

Die Wortfassung weicht oftere ab.

Anfang f. l*": iXie ^^\S tul ^1 «dJ<j, jc*^

Der ScbluBS fehlt. Das Vorhandene ent-

sprioht f.l75", ult. = We. 556, f.44", Z.3 und

genauer == We. 660, f. 132", Z. 16.

Sohrift: groBO, weit, triftig, dentlicli u. gloicbmSesig,

yooalloB. §tichw5rter rotb. Bl. 1— 11 erg&nzt, daTonBl.8

TOD Bp&tester Hand, ziemlioh flGchtig, auoh Bl. 2 sehr

Bpftt, f. I. 8—7. 9—11 ziemlioh groas nnd gleichmasBig,

anch yooailoB. Von dereelbeu Hand 'wie Bl. 8 ifit f. 182

erg&nzt; 166 u. 167 vie Bl. 2; 168—175 etwas kleiner nnd
ge^r&ngter, dentlioh u. gef&llig. — Absohrift dee Haapt-

theilB nm "^/itbs.

9147. We. 560.

187 Bl. 8™, 20—21 Z. (21 Va x U^U; 16 X 8V»*"). —
ZttBtand; gat. — Papier: gelb, ziemlioh stark n.glatt. —
Einband; rappband mit Lederraokea and Elappe,

Dasselbe Werk. Titel f. 1* (roth) :

Anfang f. 2": fjo-t^ «.*** ^ ^1 fcUt^ /i

(frS ^vKAi (^^H'l^ *J<^AJ ^-^s*' o'^J £''^ O^'
*^'

^yti" UJii ^U ^1 4il a.*c ;il5 jyU^! «J* ^b Jul

lX.5 |^a;.«j.*JH ^? oA:>-_5 fjLi |.lj"il L>auu 1^ |>^,

sAa£ ^.« vi>vS>-j3^ /y.C t^J3 fjsuti 'i^\ ».aILc SbX^et

Die Wortfassung weicht oftere ab.

Schluss f. 137": bj^ji, lX.*;^ ^^^-iH j^l ^
js^J'Lw*^ jCuja^l^ |.i^ _,U/_S (».fie |b>>^ »^^.M«.C5

^_i! lX.».S? ju«'it iJ">>>j Qi>'i>«*J' ^''*' (t^J^'J'-o (<JI

^^J\i —i iXS^ sLfiijiJl «JCj_^a;^«^ ^Xs"-!^ ja*"*'* iUsjiX.*

Sohrift: ziemlioh gross, gelftafig, deutlich, gleioh-

mfiasig, vocalloa. Einige Stichworter roth.— Absohrift von

*,AJC-ii fja^:^l .JiLiiJl lXac ^j ii«Ai*" tX*»-l fc\A*Jt

im Jahre ''^'/isi*.

9148. Ham. 32.

161 Bl. 8", 22-23 Z. (21 X IS'/s; 14 X 9""). — Zn-
etand: im Ganzen gut; einige Stellen auBgebossert; ein

grosBerer Wnrmstioh f. 148 ff. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einbaod: brauner Loderband mit Klappe,

DaeselbeWerk, oft abgekttrzt. Titel fehlt.

Anfang f. 1": ^s»<i Jy^ ^' *J^'ji (^^^S"

vJiLwj, (tiXsjj
i.^-*'*^ '^A* 1^'^ \Ji!ai\^ |.yi^ *-*j*'.5

gJI jiU ^^ kJUl — Schluss f. 160": l^t; U,

o<OJJI ,.^lJ!> |*^L3it jjfAS- c^'i) t^'51^ Vr*5 iK' »^

*,.iL*o fU^li jy>.iJI (joLS' l^Jf*} oUU^! ^jjjft«s

Sohrift: ziemlioh klein, allmfilig etwas groBsor, breit,

krftftig, fast vooallos. Stichworter roth. — Absohrift von

(_^U>-Jt (^UJI LS^bKxJI A*>t j^t ,^iftiiJI ^/l^

im J. 1160 Ra^ab (1737).
*

10. Du rjumma wa'lbattal.

9149. We. 434—483.

4% 12-14Z.(22»/3X16V9; 14>/g-16xlOV9-ll"'"').—

Znstend: ziemlioh gut, dooh nioht fiberall ganz saaber. —
Papier: gelblich, stark, ziemlioh glatt.—Einband: Pepp-

band mit Lederrfioken. — Titel anf dem Vorblatte:

I
Verfaaeer; s. Anfang.

14*
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Anfang f. 1"; (^^Lgif jsLwJ' ,.a \X^ JlS

(41X^^5 wJwiSf viijLsAllj vij^lii j&aJ^^ ^^a>.(.(AJm kX^\

c-.ijLii «..A.jS5 iwO-A^ ^Jl ^^^ U JviU U J^U

Nun beginnt die Erzahlung eelbst f.l*unten:
ijl piAJij^, ^^•i)* U ^ (S-^i^ 'H.tij ^-lel *JDU j5j

DJHEelbe preisv. zuersl die VorzOge der Uj
V^i^ gegenilber den ^^^ ^j, die aber wegen
ihrei Vei-wandtBcbaft mit den Omajjadeu an-
gecehener und eiufluGereichet waren ale jene.
An der Spitze der Benu kilab stand damals
c:y,U-l ^j e^oJS-., tapfcr, gegen Sohwuche berab-
lesaend, gegen Fiiiaten etola; an der Spitze
clu' Bena Boleiua aber stand ^.^Jl ^ ^^\^,^^
ebenfalls tapfer und hochangesehen. Die Mutter
jenes &j.X;s> hiess vWr'j Bie hatte ihn, nach
dem Tode ihres Mannee e*jlJt, auf der Flucht
in der Wfiste geboren ^ war aber daran gestorben.
DerFilfst der dortigen Gcgeud, Namens f^t^, fand
d&8 Kind auf'der Jagd, u. nahm es mit sich u.s.w.

Dieeer erete Tbeil dee Romans schildert
zuletEt die unglticklicLe Liebe dee Jja;s>^\,
Sobnes des «jja^, zur I^eilfi, Tocliter des oUEic,
imd verechiedene Heldenthaten desBelben. Aben-
teuer allerJei AH fiillen die ufichBtfolgenden
Bandc; EppaBpSfi hat die Leila geheirathet,
die dann einen SohA gebiert, der ^Lb genannt
wud; er ist von dannen gezogen, wohin weiee
Eoiner von den Seiifiigen, hat unter den Ou^^^yU
ein Mftdcben Nameua &^U geheirathet, von der
er aiich eineh Sohn hat, Namens p^JLL., let

wieder davon gegangen, ohne Kunde Ton eich
2.a geben, hat sich Ifingere Zeit in einem Kloster
aufgehalten, fasst endlich den Entschluss, zu
eeiner Frau Leila zurttckzukehren, wird aber
uaterwege von pRnthera aufgefrosscn. Sein an-
gebisBonea Ross entrinnt, kommt bei den Benfi
Ml&h en, die Fnmilienangehdrigea erkennen ea,
shnen sue deu BissapiU'eQ an demselben das

Schicksal seines Herrn, folgen dessen Spuren
zurtick, finden seinen Leichnam, bestatten ihn,

verweilea an der St&tte noch ainige Zeit und
begraben daselbst auch seine Mutter, die dort
nach 8 Tagen stirbt.

't&lim tritt die Erbsohaft seines Vaters an,

reitet mit grossem Grefplge nach Damask, wo,
als er ankommt, eben der bisherige 6ahife El-
welld gestorben ist. Dessen Bruder und Haoh-
folger Soleim&n empf&ngt ihn mit alien Ehren
und stellt ihm ein Diplom aus als FOrsten aller

Wfistenaraber. Von alien Seiten kommen diese,

ihn anzuerkennen ; auch 'Obeidallah, der na«h
deni Tode seines Vaters (Af^ j^ 6^5/* ^^^^
die Bena soleim herrscht, huldigt ihm, aber
mit dem gegen seine Stammesangehfirigen aus-

gesprocheneu Vorsatze, bei erster Gelegenheit
seinem Stamme das ihm gebfihrende Ansehen
und Uebergewicht wieder zu verschaffen.

Die Mutter des erst 5jahrigen ^ik/o kommt
nun, um von jjLfc den Erbsohaftsantheil von
dem Nachlass des Vaters ihres Sobnes (und
zugleich des Vaters des ^Lfe>) zu erbalten, Er
behandelt sie mit ihrem Sobne sehr hart und
jagt sie fort. Sein Stiefbruder wfichgt inzwisohen
unter. den tXAft»^! _j^ heran, iibl sich in alien

kriegeriflchen Kllnsten und wird als ihr Hftupt-
ling angesehen. 'fftlim beschliesst, sich seiner

durch einen Ueberfall zu entledigen; Ma^fim
erfiihrt dies, kommt ihm zuvor, raubt seine

grossen Viehherden, es kommt zum Haudge-
menge, aber auf Veranlaesung der alien und
erfahreneu Kilgbiten, die in Maflum den Sohn
ihres frdberen Fttrsten sehen, wird ein Vertrag
zwischen den Brtldern gestiftet und das Erbe
gtltjlch getheilt; 'talim aber hegt stillcn Groll.
Zur Feier des Vertrages heiratben Beide am
selben Tage; 'fslim die y>U ^»Uj p<»)»-fc*JI und
Maflflm die

^J«^• ^j ^L&j v^^ KiUil. Friedlich
kommen nun beide tfiglich an einem Teiche
znsammen, unterhalten sioh und kehren dann
jeder zu semen Zeltea ziirGcli;; 'f'slim aber Iftsst

bei dieser Gelegenheit treulos von seinen An-
hfingern einen Ueberfall auf Maflflm und seine

Begleiter macben; auf Aostiflen der Alten vom
Stamme der kJ^iU'^ wird wieder Frieden ge-
scbloBscn und festgesetzt, dass der Knabe, den
ihre jetzt schwangei-en Frauen gebSren werden,
der gomeinsame Herrscher fiber ihre Stammes-
genossen sein solle. In der Th&t gebiert als-

bald die Frau 'j^&lims einen Sohn, der C».[J.\

genannt ?drd, die dee Maflfim aber eine Tochter-



No. 9149. GROSSE ROMANE. 109

Es wird von den Eltern beschlossen, auBzueagen,

ihnen sei ein Sohn geboren, derselbe sei aber

eofort gestorben, und dieeee Mftdohen einer zu-

verl&ssigen jungen Frau zu ttbergeben, dasB eie

ee filr ihr Kind ausgebe und als Bolches aufziehe.

So geschieht es denn auoh; ein junges Weib,

Namens tiXiu*, ttbernimmt das Kind, giebt ihr

den Namen idbli und sfiugt sie zugleich mit

ihrem Sohne
^»,i)J*•,

das Madchen waohst beran,

zeigt Verstand und -wunderbare Kraft. Sie ist

5 Jahre alt, als die BenO tajj die Wohnungen

der Kil&biten ttberfallen und plflndern ; s&mmt-

liche Manner des StammeB, die von dem beab-

sichtigten Ueberfall gehSrt, waren ausgezogen

und plttnderten inzwischen die gleichfalle von

den Mannem lepren Wohnstatten der Tajj't^^D-

Diese theilen die gemaohte Beute und die ge-

fangenen Weiber und Madchen und ziehen in

2 Haufen ab; die dem einen derselben unter-

wegs begegnenden Kilftbiten nehmen diesem seine

Beute veieder ab und ziehen heim; der andere

Theil der Tajjiten kommt mit der Beute und

den Gefangenen veieder bei seinen Zelten an.

Unter diesen Gefangenen war Sa'da und ihr

Sohn Marzaq und ihre — angebliche — Tochter

Fatima. Naoh ihrem Namen gefragt, antwortet

die Mutter: nennt sie, wie ihr wollt. Sie geben

ihr darauf den Namen Hi^>*, worttber sich das

Madchen sehr betrtibt, Bei der Beutevertheilung

fUUt sie nebst ihrer Mutter einem Emir zu,

Namens «j4A> Qi (^isUJ! ; dieser verwendet Beide

zum Httten der Kameel- und Pferdeheerden.

Das kleine Madchen hilft der Mutter aufs Beste

dabei, tummelt sich Tag und Nacht bei und

auf den Pferden herum und gewinnt ganz er-

staunliche KSrperkraft; damit Keiner ihr Gesicht

sehe, tragt sie einen Schleier. Die Hirten des

Emirs, 100 an der Zahl, ataunen aber das

wunderbare Madchen, am meisten aber macht

Bie auf deren Obersten, Namens
(Jj^^,

Ein-

druck. Er bittet den Emir, sie ihm zur Frau

zu geben; dioser sagt sie ihm zu, falls sie ein-

willige. Dazu sucht er sie zu fiborreden; sie

weigert sich dessen. Der Emir vrird zomig

und heisst den Elfatlq, sich ihrer mit Gewalt

zu bemachtigen.; er schenkt sie ihm als Sklavin,

zumal auch deshalb, weil sie ihre Stammgenosseu,

die Kil&biten, vor ihm gertthmt habe, die in

seinen Augen verhasstes Volk sind. Jener will

nun seine Hand an sie legen; sie aber packt

ihn und wirft ihn mit Leichtigkeit zu Boden.

Erstaunt Ober diese That, rath der Ffirst seinem

Oberhirten, von ihr abzulassen; sie mttsse von

edler Herkunft sein. Nach einiger Zeit lauert

er dennoch ihr Nachts auf; dieser Ueberfall

kostet ihm das Leben. Nun ftlrohtet sie, der

Emir werde sie dafilr urn ihr Leben strafon;

ihre Mutter beruhigt sie, denn er habe ja seinem

Diener gerathen, sie in Ruhe zu lassen, der

aber habe nicht gehoroht. — Fortan kam denn

ihr Name in Aller Mund, man nannte sie nur

noch k;^!! iJ, und sie nebst ihrem Milchbruder

MarzUq fiihren fortan ein abenteuerndes, auf

Streif- und Beutezttge, auf Kampf und Niedor-

lage der Feinde abzielendes Leben. — Sie ist

die Heldin dieses langen und dennoch nicht

langweiligen Romans. Ihre Geschiohte, deren

Anfang bier mitgetheilt ist, beginnt erst im

6. Bande, We. 488, 23"; die Erzfihlung ihrer

Thaten ebendort f. 33" oben. Ziemlich zu An-

fang derselben, f.SS' flP. wird ein fttr den Verlauf

der Begebenheiten folgenschweres Ereigniss ge-

Bohildert. Der Vetter der Heldin, der oben

erwahnte ^jJ-\ ist in Liebe zu ihr entbrannt;

sie erwidert dieselbe nicht. In seiner Liebes-

qual wendet er eich an den Qadi iUfie: er

r&th ihm, den Sklaven derselben, den MarzOq,

der immer zusammen mit ihr speise, zu be-

stechen, damit dieser ein gelbUches Pulver in

ihr Essen thue; wenn sie auch nur ein K5rn-

chen davon geniesse, falle sie regungslos bin,

dann soUe er seine Begierde an ihr stillen. So

geschieht es denn auch; die Folge ist, dass

sie — zu ihrem Schreck und Kummer —
schwanger wird und schliesslich einen Sohn

gebiert, in der Stille, der den Namen ^l^' '^^^

erhalt, u. s. w. —
Das Ende des Romans ist so: 'Abdelwahhab

und seine Mutter nebst einer ziemlich grossen

Anzahl ihrer Anhanger kommen, von Feinden

bedrangt und eingeschlossen , in einer Hfihle,

deren Zugange ausserdem durch Schneemassen

verstopft und von der Aussenwelt abgeschlossen

sind, vor Hunger um, Band 49, 120». So

scheint es; aber durch einen Geist aus der

H6hle errettet, treten sie Band 50, 60* S.

wieder auf. Der Hallfe Elwafiq nimmt Kon-

stantmopel ein; er will den 'Abdelwahhab dor

als Statthalter einsetzen, dieser lehnt aber zl

Gunsten seines Sohnes ^Lls ab, und der Hallfe

kehrt nach Bagdad zurtick. Unter den ge-

fangenen Weibem Konstantinopels, die als Beute

vertheilt werden, MM die Tochter des KSnigs

UobLy* dem ^Llb zu; sie ist vor Sohmerz und
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Trauer ausser eich, entetellt ihren Korper zu
hfeBshchem Auesebea, um von Anfechtungen
verBchont zu bleiben. fJUt> aber erfahrt davon •

aie wird durcb List zum Baden veranla^t; er
meht 6,e in ihrer voUea Schonheit, entbrenntm Liebe zu ihr, sein Vater giebt ihtn den
Rath sie durcb em Mittel in ihrem Essen zu
belauben und eie alsdann zu entjungfern. DerPa« wd aiisgefilhrt; darauf tritt sie zum
Islam fiber und ein grosses Fest wird gefeiert.
Nttch emem Jahre sohreibt der 6allfe dass
se,n Statthalter ^U, ihm den seinem Herzen
nahestehenden jLk,J! (auch einen Helden des
Romans) nebst Familie zusohicke und dass er
von den TrJbutzahlungen der abhangigen Reiohe
erne Hauptmoschee baue. Letzteres geschieht
sofort durcb emen dienstbaren Geist; derselbe
muss auch schleunigst den 6ahfen durcb die
LUae^herbeiholen; dieser bleibt 3 Tage, weiht
d.e MoGcbee ein, kehrt auf demselben Wese.
nach Bagdad zurtick, wo alebald auch ALbJI
emtnfft uud herzh'cb bewillkommnet wird -
Abdelwahhab aber und seine Mutter i)a'lhimma
begeben sicb zur Wallfahrt nach Mekka und
blftiben daselbst Jilngerc Zeit; sie stirbt und
wird dort begraben; nach einiger Zeit stirbt
auch Abdelwahhab daselbst und wird an ihrer
bcite beigeselzt. ^Lb aber herrscht in Kon-
stantmopel 10 Jahre lang, jedes Jahr, aufsemem dienenden Geiste reitend, zur Wallfahrt
nach Mekka sich begebend; als er das 10. Maidabm reitet, trifft seinen Geist eiu Strahl vomHmmel und verbrennt ihn, ^li, aber fallt her-
unter und bricht den Hals. Da dies unweit
Mekka eich ereignete, finden ihn alsbald Leute
erkennen ihn, bringen ihn zm- Stadt und be-'
Btatten ihn dort zur Seite seines Vaters und
seiner G-rossmutter. Sein Sohn aber, der nachsemem Grossvater den Namen 'Abdelwahhab
erhalten hatte wurde vom Halifen als des
Vaters Nachfolger beet^tigt und regierte, Gott

T 1,
1?^'°?^'° ^""^ ".Vohlgefallen, bis er

fltarb. Ebattal zog sich nach der Stadt *.,,^|
(.m Gnechischen Reibhe) zurQck und verbra^
seine Tage in ZurUckgezogenheit. Dem

, ^Lbaute der Hahfe eine Moschee in Bagdad^d
stattete eie mit reichlichen Vermfichtnissen aus-
dort betete derselbe bis an seinen Tod.- sie
heisst noch« nach Uim die Moschee des Janus.Auch Elwatiq der 6alife stirbt und nach ihmkommt Elmoqtadir billah auf den Thron Seit
der Zeit eroboru die Griechea ein Land der

No. 9149.

' Moshmen nach dem andern, bio die Tscherkessen-
dynastie zur Herrsohaft gelangt,yLU unter ihnen
auftritt und ihnen die Lander wieder abnimmt.
Jl/r stirbt und nach ihm herrscht Jiu, -it aber
Aegypten und Elqahira. Damit sohliesVt dieser
Roman, der in beh&biger Breite einen Zeitraum
von etwa 1 40 Jahren behandelt.

Schluss Bd 50 (= We.483) f. 82": \X»
J,W J,t f^^vKI c-^ J.^L,- ^^y, ^^L, o>«, 0.3.
Ih'L* JLS^tj ^U-i'l o^-, JLLJl o^*. I^..« ji^

*J JUL. ^ ^0 ^^k iL^\^^\ o^.«lb^^^ ^-^Z^^

OUI KfjJ ^=. S1A\ .yu. jii^ ^i! Jl^j ^J^ ^SjLJ,

^A (^xil U Uji.^ i-i^.^l\ B.g>LfiJI^ iu^.^i! ^l^AJt

'^^^\ 'JL^ J-r^c ^U o^^\^ jLt^j,^ j/^jj^j, ^"^^^

li„i, ^l^
Bkttzahl der Bande ist verBchieden, durcliBohnitt-

iS 1'^.f,o^t'",^r''
''^ ^^"*^^' '"^ Ein^eW bo:

467 34. Bd 141 Bl,

Jl

434 l.Bdll9Bl.
(auBserdem dusTltelbl.)

435 2.Bdl2lB).
S. » 121 »

4
436
437
436
489
440
441
442

121 »

6. » 121 »

6. »

7. »

8. »

9. »

101
95 »

117 »

121 »

443 10. » 121 »

122 »

126 »

101 »

99 »

114 »

121 »

444 11. »

445 12. »

446 13. »

447 14. »

448 15. »

449 16. »

120 »

121 r>

121 »

121 »

111 »

100 »

119 »

120 »

121 »

109 »

121 »

121 »

121 ]»

468 35.

469 36. »

470 37, » 121 »
471 88. » 119 »

472 39. »

478 40. »

474 41. »

476 42. »

476 48. »

477 44. » 118 »
478 45. » 117 »
479 46. »

480 47. »

481 48. »

482 49. »

483 60. »

121 »

120 »

119 »

117 »

117 »

113 »

121 »

113 »

118 »

117 »

121 »

82 »

450 17.Bd 115 Bl
451 18. » 141 »

452 19. »

453 20. »

454 21. x

455 22. »

466 23. »

457 24. »

458 26. »

459 26. »

460 27. »

461 28. »

462 29. »

468 30. »

464 31. »

466 32. » ill »

466 33. » 121 »

16, f. 30*' leer.

18, /. 29" leer,

11: iS \Z: ^- "' '^''^ '"' ^^" ^"•^'^ eebrannt.

26 ist wasserfleckii;,

27, f. 74". 76'' Jeer,

29 wosserfleckij;.

li I isb'^'
*'*"' '""' ^ ®'- ^- ^- ''* «'" ^'^

36, t.i5^ 49": 61". 62". 63". 84". Ill" JeS''"'"^''
87, f.48". 87". 88" leer.

'

88, f. 9" fast ganz leer.

42, f
. 88-68 obenam Band beaohldjgt ; die nntere HfllfI*

» Is, T8^£r.
'"'"'* W-TitelUaSSt

Der Titel der Heldin ist ausser i4^f .^S

meistens K^^l
Das Werk ist in Reimprosa abgefasst, Ein-

gestreut sind viele Gediohte, in der Kegel
mcht kurz, formgevrandt, aber ohne besondere
diohtensohe Bedeutung. Das Iftngste Gedicht

»

X

»

»
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Bteht Band 49 (We. 482), f. 77»— 109% etwa

470 Verse (Tawll) enthaltend, eine Qa^lde

kriegerischen Selbstlobes, dem Helden <JLLJ< in

den Mand gelegt. Anfang:

(lies: L« %Xxi K*jtc).

Schluee: Lf«j^ j^J" ^/M-iJ? tj>to fl«5 Uj

wks-l^ ^U^/^ (•^Jj>*>,:j^ |,iiui?;^y*ft*UljfjCJjaA^^

Die Sohrift isi; gross, dick, ktUHg nod gewandt,

TOoalloB. Die DentUoUeit der einzelneo Bnohstaben, b«-

Bonders im ZnsammeDhaDge mit andereD, vird oft ver-

misst and im Ganzen ist der Text nicht leioht za lesen.

Ans Band 7 (We., 440), f. l** geht hervor, dase diese

Abschrift im J. 1257 Gom.Il fertig nnd verkaaft worden ist.

Wetzstein hat in seinem karzen handschriftUcheii

Katalog Folgendes bemerkt: Der Abschreiber war hooh-

betagt, die Hand sohwerf&llig, sohwierig, der Text eebr

gnt. YoUstfindig and gat erbaltoD. Es -war fur die Biblio-

thek des geachteteD Bamasceners 'Abdallah elmidSni ge-

eohriebea, bei deseen Tode im J. 1852 das Bnch verkaurt

-worde. Ee war daa einzige Esemplar in Damascus. Die

Siret el Delhame ist nberhaupt die grfisste Saltenbeit nnd

William Lane sagt im 3. Bde seiner modemen Aegypter,

daas er naoh langem Suchen nicht mehr als die erston

S Bde (im Ganzen 302 Seiten) und den 46. n. 47. Bd auf-

finden konnte. Manche «teUen dies Bach fiber den 'Antar.

Es ist wie dieaer in hoherer gereimter Frosa mit einge-

-JL, streuten Gedicbten geacbrieben.

9150. We. 484.

74 Bl. 4", 19 Z. (23 X 16V«; o. 16Va X ll""). — Zu-
staud: ziemlich gnt. — F&pier; gelb, ziemlich stark and

glatt. — Einband: Fappband mit Lederracken. — Titel

H* (von spitererHand): (d.i. fc*^v\jl) (.^^JtAJtii q-« i^^'i\

Verf&Bser: s. unten.

Anfang f. l"": ^^^i^ j*« i)***- q* q*^*^^

b!^ Jl o/3 vXSi iX»J U! . . . j^***il *JL5t J-js- uSi

Ju*^ ^^jaJCJI *iH i)-.=«-
vil+^l «*rf'j L*J <^ <JlJ»

Als Verfasser dieses Werkes — das zu den

MM, kriegerischen Lebenslaufen, zu rechnen ist—
wird f. 2» ausdrtkcklicb ^jjl^lj^L^J! fUS^^yJiX;?'

genannt, der f. l*" abgektirzt ale v\^ vorkommt.

Als Herausgeber dagegen nennt sich f. 2':

aku5;>^' r"^ o^ iX*-^' Dieser sagt f. 2'', dass

er ein vollstandiges Inhaltsverzeiclmiss der ein-

zelnen Abechnitte des langen Werkes vorauf-

schicke; dasselbe ist aber in dieser Handschriil

fortgelassen. Er schickt 5 Lobverse auf den

Verfasser, ein Ifingeres Re^ez-Gedioht anf das

Werk selbst voranf (f. 2". 3*); ebenso einea

Ifingeren Excurs fiber den in dem Re^ez-Gedioht

erw&hnten iUJe- Si^^ q* ^U«J! (^\ ^ SL^

^f. 3»> 5^\ — Dann beginnt das Werk selbst

f. 5", 15 in der Weise, wie bei We. 434 an-

gegeben ist.

An eine wSrtliohe Uebereinstimmung des

Testes ist bei Werken dieser Art gew6hi>Iich

nicht zu denken. So warden hier f. 6*" (nioht

aber in We. 434) als Quellen fftr die folgende

Geschichte diese SchriftsteUer angeftthrt:

1) ^c-ijUUil ^yJ^ oi (^' ^) (^l-^^^*^' gJ*^'

3) ^L^< fU* ^ O^, 4) ^yJ.l\ O^j ^ 8,Ua,

b)^jU,\ji^^\Jyt u.endlich 6)^_^^?t!UU^j5^.

Schluss f. 745: iJb-JI^ luSi vaoU' SUCUt
^J^

'IpUii ^^- U (^•isy

Diese Worte entsprechen im Ganzen deuen

auf f. 112' oben in We. 434. Hier liegt also

der 1. Band desselben Romanes vor.

Sobrift: ziemlichgross, randlich, gewandtkim Gftnsen

deatliob, vocallos; die Uebereohriften der Absohnitte rotb,

fehlen aber im letzten Drittel, — Abschrift c 1800.

9151, We, 485.

54 Bl. 8", 21 Z. (2lV» X iSVs; 14 X H'/s'"). -
Zustand: die erste Lage ganz, die anderen fast ganz lose

im Deckel; am Ilande wasserfleckig, anch sonst oft fleokig.

Anf den letzten Blattem Wnrmstiche. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: Fappband mit Leder-

rficken udd Elappe, sohadhaft.

Ist ein Stilck aus demselben Roman.

Der Anfang dieses Bandes fehlt; nach f. 4

fehlen 13 Blatter. Er entspricht We. 470,

f.67'', Z.8 bis 74% 2 und (von f.5''an) We. 470,

96^ 11 bis 471, 63S 11.

Scbrift: gross, rnndlioh, deuttiob, Tooallos. Die

Ueberschriflen der Absohnitte roth. — Absch rift c '<"Vi«M'

9152.

1) Spr. 1360, 3, f. 61— 70.

8", c. 22 Z. 121X16; ISXlS'/s""). — Papier:

ziemlich stark, gelb, nicht glatt, schmutzig. — Schrifts

ziemlich gross, nioht sohon, leserlioh, vocallos, nm^'^/iess.

—

Titel, Verfasser und Anfang fehlen.

F. 61* beginnt: yijt tjJLSS (^^J^*^! XUaiJt^

l^^fSj mLLe* !^^ «J5^5 \jh^i *Ji {^vN*e f$
^lj

I^^UaJl S ly?yS »>^h *J^ (*^ i3-** "^-^i '^J^

Worten: ^Juoa i5i>-^? q^ jij*" Jj* pjh ''^^i

gJLL^! BjU*J< wiUj juJLcj _^*s*'J(! ua«>oJI gjU«M

'Krf^_jili' M^Ji AjOk^ Q^5
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Ein Sttink desselben Romans. Hier ist

die Rede von i>UJie, der aus der Haft des Konigs
UyaMjUi entkommeu, Biqb an den Hof desKdnigs
Jaiytj^ liegiebt u. 8. w. Die Jeteten Blatter
handeln Tpn der Konigin ^Uj und dem KSnige
0»iLu«iy und von dem GUnstling jjp.

Schrift: ziemlioh kleio a. deatUoh, voo^os. F. 67 ist
erne Lacke.

2) We. 614,43, f. 395— 412.
Stfick aus demselben Roman.

11 EUiaMm biamr allalL

9153. We. 486— 505.
8", c. 20 Z. — Zoat&nd: im GaDzen nusaabar nnd

nicht recht feat im Einband. — Papier: gelblioh, stark,
glatt — Einband: Pappbaud mit LederrackeD.

We. 486: 36Bl.(20VsXie; o.l6V9XlO'»).-Titel f.l»:

Anfang f. 1": iC^UJI^ ^UJl wj ^ '=>^*'=i<

,r^ i)*^ o" ^2)^^s^*«
cr^*--^'

(«j"i-*- v>.«s* UAju*
''^ ail ^« ^^Ui ju <^^^>*SiJ B^.^ ^^j.^i

Der Sobn eines Konigs von Elqairuw9,n will

nacb Mekka pilgern, um bei den dortigen Ge-
lebrten sicb in den Wissenscbaften zu vervoll-

kommnen. Er nimmt, unter den Reisegeratben,
ein wunderbares Scbwert aus der Scbatzkammer
seines Vaters mit, genannt oU:^! j,o; er selbst

nimmt fur die Reise den Namen ^;^3!t an.

Nur nocb 3 Tage von Alexandrien entfernt,

wird sein Scbiflf von frankischen Seeraubem
tiberfallen, er selbst nacb tapferster Gegenwehr
gefangen genommen. Sie ftihren ibn zu ibrem
Konig in <AJyaii3«Jiil, der ibn zum Lebrer seines

Sobnes annimrat; dort bleibt er 7 Jabre imd
vrird von dem Konige in seine Heimat zurttck-

gescbickt. Aber alsbald kommt er auf sein

frtiberes Vorbaben zurUck; in derselben Zeit

wird sein Zogling ibm durcb ZufaU als Sklave
vorgefthrt: er erkennt ibn, kauft ibn los und
segelt sammt dessen ebenfalls in Gefangenscbaft
geratbenen Dienern ab, um ibn zu seinemVater
zurOckzubringen. Die Fabrt ist glllcklicb; aus
Dankbarkeit zeigt ibm dieser in der Hanpt-
kircbe einen Brunnen, in welcbem von frilberen

Herrschern fabelhafte Sohfitze au%e8peiohert
seien; er wird hinuntergelassen, findet dort
unter anderem aucb viele Bacher und nimmt
deren 3 an siob. Er segelt nach Alexandrien
and findet unterwegs, dass das eine Anweisung
giebt, SchStze zu finden, das andere, Gold zu
machen, das dritte ist ein Zauberbuch. Daraaf
begiebt er sicb nach Mekka, dann nach Elmedlna
und kebrt nach 2 Jahren in die Heimat zurdok.
Sein Vater ist inzwiscben gestorben, ee herrsoht

dort ^JiJ^^\ J-*:^ ^ *JJi Jtf* ^^ ^aJl^ Jsv»U<<.>

oder wie Andere ricbtiger sagen: .Ull ytlt A^iLiJt.

Er war jetzt, bei seiner Znrackkunfl, 80 Jahre
alt; aber ffie filtesten Einwohner erkannten ihn

wieder und sagten dem Konige, der Sobn des

vorigen Herrschers sei nun wieder da. Er maoht
ihn, da er die ihm angebotene Herrschaft ab-
lebnt, zu seinem Ratbgeber und in dieser Stellong

verbarrfc er viele Jahre, bis der Kdnig stirbt.

Vorber hat er seinen jQngeren Sohn ._)-aii! —
da der altere, Namens ^tji, abgelebnt hat — zu
seinem Nacbfolger und den Slteren zu deseen
WezVr eingesetzt. Da der letztere, durcb die

UnterweisuQg des alten Ratbgebers, stemkundig
ist, wird eine Stunde ermittelt, in der die Zeu-
gung eines Erben glOcklich abl&uft; der Konig
verpaast dieselbe um einige Stunden, aber die

Erauen beider kommen zu gleicber Zeit nieder

und gebfiren beide einen Sohn, die des .tjj um
einige Stunden eber. Dieser nennt seinen unter

glQcklicbem Gestirn gezeugten und geborenen
Sobn Mohammed und dieser (f. 12'') ist der
Held dieses Romans. Nacb allerlei Schick-
salen, schon in seiner Jugend, wird er vom <

Sultan u. Fflrsten Aegyptens Isma'il zum Wezir
und zur StMze von dessen Sohn, dem J>Uii\,

bestellt und von dieser Zeit an »JUI ^b ^L^i ;

genannt (We. 487, f. 57". 68*). Jener' stirbt,
,

wenige Tage nachher aucb dessen Sohn, so

wird er denn selbst Herrscher (f. 58*"). Seine

Erlcbnisse, die iibrigens nicht einmal die H&lfte

des Werkes ausmachen, konnen bier nicht im
Einzelnen besprocben werden; sie treten nicht

aus dem Rahmen der Qblichen Verwicklungen
und Thaten heraus. Den grossten Raum nebmen {

die Schicksale seiner Nachfolger ein. Die Er- |

zahlung schliesst mit Erbauung der Stadt El-

q&hira und dem Tode der in der 2. H&lfte am
meisten betheiligten Hauptpersonen, des Kdnigs
jS''Jai\ und des Konigs jllI und der Fttrstinnen

^jy> und JU-^li. Verse sind bisweilen der Er-
zablung eingemiscbt, aber nicht zu b&ufig.
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Schluss We. 505, f. 48-*: c^o'^j \5iUl ^t3

B.?UJi. jo^ ^^ jVlc ^.,Lbl*v.Ji ^^iyJi . . . »Ui

^_.^iiL ^«L jyl^. ^L-il j^lbJuJ! ^j;j>5 . . . liiXJ',

/ ^ij^^l ^•r=*5 N^y' I? J^^J J^;>*^' SkA^^uxIl Uj^

ljA***.J.c (Oil lJ^/j. »A>. »JJ Jc^jiU ^yUaSiJl. J^ji\^*

'^«., . . . wX*2s:' IjAa« ,A*lfiJl U UjiXa-o. . . .>X«,j^

AbscBrift, naoh We.oOo, f.48'', jm J. 1104 tu'lBi^^e

(1693) (wabrsclieinlioh ist aber in dieser Zahl, duroh Be-

schneiden des Blattes, eir Wort wegRofallen und es

konnte etwa "**/i74i oder "'^*/it6o gestanden haben). Die

Schrift dieser Bftnde ist von vergchiedeneD Handen und

in We. 488, f. 79'' ist aU Zeit der AbBchrift das Jahr

1168 angegeben, und als Abschreiber der ersten Blnde;

Schrift der Bande selir verechieden, Bogar in_ dem-

selben Bande sind ofters verschiedene Hands thatig ge-

wesen. Die von We. 486 ist gross, kraftig, rnndlioh, vo-

calics, raeiatens gedrfmgt, einige Blatter aber weitlftnfig

und in nooh grosserer Schrift. Der Text einiger Seiten

ist in rdthen LinieD eingerahmt.

We. 487: 35 Bl. (20 X ISVs; c. 15 x lO'/s""). —
Soh rift: zum Theil dieselbe wie in 486 , meistens aber

kleiner, etwas flDohtig u. nngleioh, aber dentliohj voeallos.

Bl. 66 ist nngezahlt; im Text fehlt nichts, sondwn an

f. 64% Z.7 BoUieast sioh 66', 14 von nnten sofort an.

We. 488: 34 Bl. (20V3 X 15'/s; c 15 x U""). --

S ch r i ft : theile wie in 4 87, theils in groBserer, dickerer Gestajt.

We.486— 488 sind mit fortlaafenderArabisoherFoliining

versBhen; 486 Bl.1-36, 487 Bl. 37—71, 488 BL 72-105.

We. 489: 41 Bl. (21'/3>il5'/>; c.l8xl2™;. Ziemlich

nnaaubef. — Schrift; theils die grosse, dickeHand, theils

eine kleinere, die meistens breit anseinandergezogen ist.

We. 490: 40 Bl, (20'/4X 15; 0.18X13"="').— Schrift:

die grosse dicke Hand.-

We. 491: 42 Bl. (21 X lo'/s; c. 19 X 13«"). Ebenso.

Von f.29 an ist die Schrift meistens kleiner, gleichmaflsiger,

gefalliger, wird gegen Ende aber auch wieder grSsser.

We 492: 8SB1. (20xl4'/9; c 15-16'/ii X llo"). -
Schrift:. gross, dick, kraftig, breitgezogen, voeallos,

gelblich geworden.
We. 493: 40 Bl. (JOx i4; c. 16 X H"")- — Dieselbe

Schrift wie 492, aber meistens nicht gelblich.

We.494: 40B1. (19»/3Xl4»/3! c. 15-16 X 10'="'). -
Schrift wie in 493.

We. 495: 38 Bl. (19V«X H'/j; clS'/jX lOVa""). —
Dieselbe Schrift, gegen Ende gelblich.

We. 496: 32 Bl. (19«/3 X 14^A; c. 15-16 X IP"). ~
Schrift wie 492.

We.497: 40 Bl. (l9VsX li'/a; C.15-16V2X 10V8'>").—

Sch^ift wie 492.
.,

We. 498: 40 Bl. (IS'/a X li'/a; c. lo-lG'/s X 1 1<"°).—

Schrift wie 492. — Am uutoren Raude wasserfleokig.

Die Blatter folgen so: 1. 3-10. 2. 11 ff.

HANDSCHRIl'TEN D. K. BIBL. XX.

We. 499: 40 Bl. (19'/s X li'/s! «• 16 X ll'";. —
Schrift tvie bei 492.

We. 500: 40 Bl. (20 X 14 ; 15»/« X 10V«"»).
-

Schrift wie 492.

We 501: 40 Bl. (ig'/sxUVs; c. 16x11="'). EbenBo,

We. 502: 40 Bl. (ig'/a xl4; o.l6x 11"»). — Schrift

wie 492.

We. 503: 39 Bl. (20 x H'/s; o, 16-17 x 11«"). —
Schrift wie 492.

We.504:40Bl.(l9xl4Vs;o.l6-17xll'/ii*"). Ebenso.

We.505: 48 Bl. (SO'/iX U'/n! o, 16x 1 iVs"™). Ebenso.

Die Erzahlung wird meistens durch die

Worte ^e.yl Jj eingefUhrt, aber sehr h&ufig

auch wird ^^\iij>^i\ als Verfasser dieses „g.rfjUJl«

angefilhrt, z.B. 498, f.lOO'; 492, 1', woftir auch

blo88Jt.j,U!...^wi-U3 vo^kommt,wie490,23^ 'iT^ff.

9154. We. 747.

2) f. 60-61.

»'•, 20-24 Z. (2lVi( X 16; 18 -18'/j X 13-14""). -
Z u« tan d: lose Blatter, nicht ganz sauber. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband; fehlt.

Ein StQck desselben Werkes. Titel

f, 50' von ganz neuer Hand:

'aXJI .*L. .rt-i^Jl iaJiir.3' «-U O,A VKUi

Anfang fehlL Das Bruohstflok beginnt

hier mit «inigen Versen (K&mil):

^Lbnx xjjkjl 5Uy J^J-** »\^'»r«-^ i';*^ Yc^

ElMkim und seine Geliebte &*-i>, beide in

Verkleidung,^ zeohen mit eiuem Schiffer, der

ihnen vorsingt und allerlei Kurzweile vormachit,

bis jener angetrunken ist uud sein Verkleidungs-

gewand ablegt. Das reicbe Unterkleid reizt

die Habgier des Schifi'ers, er besohliesst sie zu

tSdten. El&akim verlangt naoh mehr Wein

und will, dass sie nach dem Ort zurtickkehren,

von wo dieser SchiflTer sie in einem Boot

(^^^^Ji.) geholt bat. Er fUhrt also mit ihnen

ab, in der Unterhaltung aber — und absicht-

licli — fahrt er weiter, bis nahe an einen Ort,

wo er Verwandte hat, die R&uber sind. Er

legt also an, jeuer holt aus einer vollen Borse

10 GoldstQcke; er eilt fort, holt seine Ver-

virandten. Inzwisohen ist ».**]& eines BedOrf-

nisses wegen ans Land gestiegen; ein Wirbel-

wind zerreisst dus Sell des Bootes und die

Wellen itihren es mit sioh u. s. w.

Es schliesst damit, das ElBakim auf einem

Kauffahrteisohifie fahrt, worauf Handwerker und

Kaufleute sind, als ein Kriegsschiff in Sioht

kommt. Der Kapitan wird angstlioh und giebt

sich, falls es ein frankisches Schiff, fftr ver-

15
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loren, da keine Leute auf semem Sehiffe zum
Widerstand sind. ElMkim aber wiU sie be-
kampfen, er beredet auch den Kapitan, dieser
die Mitfahrenden, zum Widerstand. Dae andere
Schiff (^^Ai) kommt naher, fillhrt in der Plagge
ein Goldenes Kreuz auf blauem Grunde — es
ist ein Frankenschiff. Eb legt sich an die
Seite des Kauffahrteischiffes, ein besonders
muthiger und tapferer Franks springt hinein,
Elfi&kim haut ibn nieder; als dies die Franken
sehen, drangen sie eich zu dem Schiff, aber
ElBakim schlagt den Ersten, der Lerankommt,
in Stacke. Da schlagen die Franken ein Kreuz
und rufen sich zu: stflrmt das Schiff!

SchlusB f. 60*: JUii ^J\ gjj^l ^^Sai L*i-

aber fluohtig, vocaUos. Die neuen Aoeatze znr Erzfihlane
mit den Worten g^^Ld! _..>Ufl JL5 •oder j:sUJl ^jS
""^

l?'vf'°^ 1° '•o'ter Schrift. - AbBchri/t c. ia)o/j„,
Jtsl. ol iBt leer.

m<i»-

12. Elmelik etfaMr.

9155. We. 561— 586.

EJnhfji.''°°\r'
?:27Z.^ Zastand: ziemlich lose iraEuiband; Dicht recht aauber oftera fleckig, anch wasser-

Fappband mjt Lederruoken. Bohadhaft n. stark wnrmaticlug.

We. 561.
4'", f. 1-69 (22 X 16: I8V2X H-"").

Titel f. !•: ,^1 y^ ^ ^s,,
.^^, ,^

Den specielleren Titel s. im Anfang.
£pfaiig f. P: gbUil^ ^3^LJ( y^ aj a*J.|^ U . . .0*^1 f^-t^ Ov^^ liJ^ ^^ PX.JI5

cr" iJj^l JLiiJLi! J^^ ^t ^^! Li^ ^^^ Lc^

_Jo _^1 .j^ ^ KJbUi ^^- ^- ^ ^
Zur Zeit des 6allfen ^^x^d^ rerheert eine

flirchterliche Pest das Land; alsdann fallen die
christlichen „Kfl8tenbewohner« erobernd in seine
Reiche ein und unterwerfen die Glaubigen; nach

Einnahme der ganzen Kiistenstrecke yon Tunis
bis Suez erphern sie Alexandrien, Jerusalem u.a.
grosse Stadte; der Halife kampft, mit Aufbietupg
aller Halfen, mehrmals mit den Aufet&Ddischen,
aber sehr ungl«cklich. In dieser Noth empfiehlt
ihm ein Mann, Namens Ibrahim, sich an den
tapfern^^li-!<lyn«^jj| zu wenden, den er auf seiner
Reise in" das Reich der ElhansB (tUjJ-\ iJ^UA
gesehen und von deesen Kriegsruhai die Welt
vol] sei, Er befolgt den Rath und scbickt eine
Gesandtschaft an ihn ab. In Polge dessen
kommt er mit seinen Sabnen und Verwandten,
70 an Zahl, deren jeder 1000 Reiter anftthrt,'
dem Halifen zu Hftlfe, schJ&gt, bevor er noch
nach Bagdad kommt, 72 Heere, deren Ffihrer
er in eiserne Kafige eperrt, und nachdem er
zuvor einen Vertrag mit dem Beherrscher der
Glanbigen abgeschlossen , dass die Einkftnfte
der zu erobernden Lander ihm und seinen Nach-
kommen geh5ren soUen, zieht er in Krieg und
erobert zuerst Elmaupil, weiterhin J^aleb, Himp
u. 8.W. und setzt Uber jedee dieser eroberten
Gebiete einen seiner SBhne oder Verwandten.
Seine letzte Eroberung ist Rosette (vXtJi.);
dann wird er krank und stirbt; sein Nach-
folger ist sein Sohn ^j Ju.cU.,t.

Von hier an (f. 3'') geht die Erzshlung m
Abschnitten (J.««) welter, und zwar in der
Weise, dass die Ueberschriften derselben immer
mit den Worten: .1 J^, ^_^^^ ,^,,
f-MJ]^ ^j^\ ^^^ anfangen, worauf dann ebcnso
regelmaflsig auf die Inhaltsangabe die Worte
folgen; «^j ^ ^.^!^ oder «JU3 ^ ^^.^i J^,

Die Ueberschriften sind;

\:yih^^ L^lj »^\ J^jj: Bid ^
10*' < 1 (I VI

^^^

13" SCp^JJcOJ ^^,Ms^\ ^\ ^^.xJ! ^ j,^^\ sj,^

18" >:6a ^\^ ^, y-Sip fc^t^ ^^:^ij^ y^^s^
19" f^ 8^3^ ^ '.,^4! 5;^i.j ^, |,^lXJ("j^_^.j
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O'
J>^l3(> |*lW^<} ItS^'wOl titX^Ajw^0>-

5

"o*^ j-*MUJ) qA iiftJiJ-l J«XS, i>liX»j vX^-l

27' Jwi^t^ t,fMj^>^ iXtftUi ^oS 27''J,.<j|Jl ,xi»l

31° L^U Jj^j o._^.^ iki»( SI*" *Jie i>.J>l

32" fcA^jji^ jy(^^ ,yLjCji p!^l v^JlXli _^_j4^

37° |»Lfe.4Jl ^JUaJI Kjjj 38*\it*5jJt v_jofe-U» jH^

4^*
Jj^^i QW.S»> J.a*oLj

48°
'

. •

"

49"

SI"

52 pj-.'^' C^W V''r' '"^^ u^-firi K«Jjj'

53" Xj.iJi.rJLi mxU.Xs>-U Iwi/llijl , _J! ( w^aj -,!»

,

j5' ^fijA^I KJL^'o >.jij,AJi i^ftAU (j«.»j;j iiAJ»j"

ScLrifl: gross, enp und gedrfingt, rundliob, vocallos.

Ueberaohriften roth. — AbncLrift c.^^iKt. — Arabische
FoUirung. Nacli {. 10 foJgt nooh ©in obenso goz&hltes
Blatt, jatet 10^.

We. 662.

4^ f.60-n8 (22xlo«/s; 18'/s X U^™).

Unmittalbare FortaetzuDg von We. 661, auch in der Foliirung
fortgefahren. — Sohrift dieselbe.

70* Xj^i>i.lX**t (j^jiAAJ Kc^Jj-i' 74* J,.»»LwJ' d^JU iUiJ

77 ^LaJI j^ Lfj^ ig^'f;''' 'MoLm

78' ^^"Xl v.j,A»-U5 jL.jX}"^! It*^ 79' Si^ 'if-XlaL^

81 s-AA?^t «i>Jw>ws-i (y-« >J «iu Ut| M5v*^t i4;.laL«

82'' ^^[£i\ iu{, 85° L>v^*.*i Ks^Lw* 86" ^jJlil X*^

87* :^r,_ji3i;(3yJ i^j^j 90' i5>>UJt MjUi! iUialU

96'' Ijj^ gj^ 98" /&*sit .^^^fci^ jwJ'Lkjt wl3-
104*y»,A«,_^ lOT^y^aJj^^^ 109»J^l.^u^ u«V^
115^ Q*»-^t jkAft^j^ 118" jUsJt ^^ *tMj

F. 100 in S Tlt@ile gerisson, dann zusammengeklebt. —
Aaf dem Yorblatta eine karz© InhaltBangabe.

We. 563.
8", r. 119— 128. l-50(81'/,xl6Va; 17-19xllVii-14«"»).

Unmittelbare Fortaetzung,

120° JSLkll ^^\ ^^^\ Ji^ ^^, j^ :>>>ju. j_^

126" 'lUsXi^^^L^y »y^l O^^i -^jj^

1' kJ jjb U^ jjj.^! uAJt
6" t^i^l wLiyiJ' 4^s-J> 9'^ (j.yu^'yjj.^

13* (jMAa«Ji >^i«-o uiSX)^ c^*^' v>jJlL*3i L.j|^g^

3 1°
ij^i'^ KJIjU»^ ^^UiJI >-Jy.^j

33' Xj^aIs i5 («^'^#' ^>**«= 36' .A*». VuJji -.**>

36" ^.<UAv (^^1 jSj U. j_,.i^JI (jo'lis.-

37° ^^A^iswi /j^jLmJI ^_j^ 39" ^^.Jt5L^ol ^eJil S^^^

42', 8 die Ueberfiehrift auBgelassen.

43" ,}.^ f.JJuJl ^y^
46" J.^1 (.jU j^^jJI <_A*av. ijiiJ^' j.>^
48" *-Jsv>bUt u^±o 50" oi^ ('')dP"

Sohrift; bis f. SO diesolbe wie bei We, 561 Von
f. ,S! an weitl&ufiger and Anfanga fliicbtiger.

We. 564.

B"", f, 61-111 (21V9 X 16Vsi 0. 17'/9X li'™).

Fortaetzung.

63" |0 Jm^se*} ^Uait
^2j4 j*e ^i .Vito^S} _bLiw<. U^joe

XJii^jffi (c^ i.N-^ajwjl ^.j.^^^D'jj iC)»*i5l

63" v_aJls>- v^li QjjJt v>U.e ^!j j^^UjAII Byiac

72"' ^ir, U^i Kjj<Jvi^\JUyJl jy_^«>j waaU ^tjiy

80" MsjsCi^ ^^\ji!i ftjiXiij nJi^ o^ J*^^ 1*^^

/ ^1 fcJUwtU ^A^i Xj/...aS>3 C.Xav.a^k ...LaJL c^a.aaJ

102" ,v^ >Lk)t Kl^-vJ

Schrifl: dioaelbe wie We. 56S, f.Sl ff.

We. 565,
8", f. 3 -64 (20Va X 15V<; o. 18 X 12V«"°). Beginnt in

dor Arabiaohen Foiiirong mit Bi. 3 uud g«ht bia 64.

Unmittelbare FortaetzDng.

26' "i)^^! j^ Lfj*^' o*^ '^f"^ J^*i^^ O^' ^*^i

Diesalba Sohrift wie Wo. 564.

15'
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We. 666.
8", f. 66-98 (2lViX l6Vsi 0. H'/j X 12'/9»"').

TJnmittolbare FortaetzuDg.

86* kaO^^ J.^'i! ^^ ^^j| j^pJI SUt (OJU! _j>^

Diesolbo Solirift wio "We. 5(i6.

We. 567.
4'», f. 1-eO (22x IC'/s; 17'/sxl8<'™).

Unmitlelbaro Fortsetzung.

^*^''
W>i;^ jlH^5 o--*"^' vil-^i >JiJ^ £^ '^

Dteselbo Schrift, nber ssuin Theil gr6«s6r.

We. 568.
4«», f. Gl-108 (22x le'/iii 0. ISx 18'/s"").

Untnittelbare FDrtsetzutiK.

79" ^! fJ\S vy^ OJiii ^JUiftJIi ^ij\hi\ ^j^^j

(8. WE. 171, 1, {'. 1»— 40'.)

Diesolbe Schrift wio bei We, 507.

i„juaX/>», Mo^j .i.:$>^^k.vv v.JuaA/«> |»jLw ji u>.JwO

>''-<^' o^ LS^y

84

We. 669.
8T», f, 1—33 (20V8 X lb; c. 17-18 x 12'/s«°').

FortsotKung.

1* gJ! «js\*.ii j-» ^ytJ^J>Jl li f^y^ v.jSb\Ju«

(8. WE.171, ], f.4]«-59\)
12'' |>^LJ^ ^yiyJUXwl LX>»S»-t j^^^ f'^J^' *-S>>-« f-)^

(8. WE. 171, 1, f^l39'flfl)

26* o"^ i*^"^ of J*"i>^ CJ^ 05^ O^' ""^^

j^t^iaJ! ijN^j Qjj'^j* %^ "Wile Kaj^! ioi*-! «-«

qA »:ii,C>ji\i\ JJS^ o^i y.Mitrt, <_AX^t jj^jj^

30" t^y^^l ,>:^ ^^1 i^y .* ^^jJI uu« ^^1 ^!j,^

(8. WE. 171, 1, f.84"ff.)

33' fcsjv-ii s,^ lXjc iXcLb'j ^.aSc ^^j.>J! A*«' j_)-i^

Obi^.^ ^k.^ i^,.*0', Kj^^kXi i^aU tuCOLO vXm

_yP lUPj^F^ tjtA aXJ.c.^ »yy*jij ijt^t-* Vd>-t>5

Obf.lS-^25 sioh richtif^ niimittolbar an f.ll, (ind f. 2(> tf.

Bioh ribhtig an f. 25 anRobliecscn, ist wol nicbt ganz sicht'r..

Sohrift von verAchiodeneii H&nden; biB f.2o meistens

gross, br&ftig, flfichtig, voonllos. F. 26 ft. ist klein, en",.

TornQberliegend.

We. 67«.

8", f. 68-t97 (21 X IS'/s; c. 17'/9 X 12"»).

Nioht unmiltelbare FortBetzung.

(WE,i7i, 1, f;i39«ff;)

81V(WE.171,1, f;i60«) ^t \M>^jj,.,xX^:jj^

AAbUj>- V.4 ioLtjUji xJS^f, »Juwf3A£> «JL>-. Jj^j

Dieselbe Schrift Vie We. 56.S. — Anf f. 67 folgt

Dooh 67*. 67"; auf f. 80 noch f. 80''.

We. 57L
4»°, f.1-71 (22X15; 0.I8— 19x18""). '

Unmiltelbare Fortsetziing.

TO'^JI
X.-

1 2* gJi ^y_^t _^! ^^'i^y.^^/1,^ bCx.^

(WE.17i, 1, f.200".)

21>' (WE.171,1, f.217") ^ wJyo, (^^*^1

j^LLLJI JUw5 (WE.i71, 1, f.231'').

35" >^s»- u^i/i j^j^ ^ U^ /Sa^^Ij *«3aJt

43* o^sUaJt U^-wA^j jkj.AaXm 4J (j»^.£ 'St^'

45* _3iJi ^ »JbS^ jLuU' ^Afi

47* I^jLLa^ \iJi*si\ 5iiiJLsJ! iivXU> ;i. u^f ^^-^

49* U'J."!(i»^ XJLJt j^c ,}S£i j4»-'i\ j^*a^! uJUU

60" (jto*St| iCJuJI j^ jjUaJLwJl (j£>^sL>^ i/i^jJyt 4d>^^^
KJi^ Icj «i^jj>Xv> v^aaJI o'^jl} \i$Xt jA:^ 'iijt,k^\

53" ^IjV^^I i^jwXrf^l (Xs-I^ ^kJJL.ac} q:<^
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(51'' (jifc^ioyi i5 wy^ ^'5)5 JabUI «5U-« \^^sj

65* (66») j*«" (».x«Jtl; >>J^^l5 >ijiJ!

Die Foliirung dieses Bandes Jftnft f. 1—21 eigentlioli

fort auB dem vorigen; also 98—118. Da aber die Blfttter

oben am Kande durch Papier -Anstuoken verl&ngert sind,

uin daa Format eboDBO grose zu macben, vie f. 22ff.| so

sind die Zahleo meiatens theiU verUlebt, theils durch Ab-

sobDeiden besobftdigt. Von f. 22 an ist erne grSesere, grobo

SnLrift, wie We. 569, f. 18 ff. Die Schrift bis f. 21 die-

sclbe wie in We. 670.

We. 572.

8»», f.148— 198 (21x16; c. 17 xl4'='«').

Unmittelbare Fortsetzupg.

148" -i w^y 149'' jji.*iJi-^UI L.iiXA/>

1 50" ^5^jU.it JJS 1 52» (^^U UJ »il u«>jjc

154" \j3^ 'hkifX^ ,J.E fcJ
|J~>-

U. «8.ii! .AAoi

155» u*j^^ O'' p>1j^^'

162' (iLmi l^'>V^' *5 J^J ;Uil i^'*!?
^i,i u»^MjC 4^^

163" ,-^Lyt fc^Uil ^^1 j^j
166* 8,j,««X*JI JU«JU ,i)ojJ>;Ojyj <J'^'J>i

^iXJt

ITO" i_;XfiS>jJI.. ^^^IXJI 171"^U*«J1 ^t ^Wf.^'
174" AjLfv*.*^!^ .Aiiffli. i)..AcW i_p*9} Q^fi«»e HtXA^'S

^ ^^bU| yJ»*aA-«j ^i^S ».<o^cJ
^^^IXH o-^e-i

VJj^S.j t^m^K i^A wX««« O^^i fc^^ ^"^^S^

KA*:^! l_>a^!L5>-5 jJi^iOfSj i^^jsUJI k-S:^ )^^i

1 76* ^Tft^R^ (3jL«*il »-4^5 O^J^i' Jl-^ ^tXiuil

178" g.JI J-Jil J^li >«iil ^A ^ <3j' (^'* *^V
180'

ur*'''*^' >-*A*"i *'^S*i; J«AcU«5

181' ow^*^ o*^' o^ '-•^' '^-^^J

182"J^«.i\(imi 183"^^}Jil^^yUli( 185»i^j^,.^l^

1 87* ^sr>A^-« q1>^ wAb 193"^JL>_j^ *»>A5t3=V

Sebr wasserfleokig n. fast lose im Eioband. Schrift

wie iD We. 670.

We. 673.

8", f. 2-52 (2lV« X 16; c. 18- 19 X 14<»»).

Unmittelbare Fortsotzung.

6"
J^f>• v-J^j jUJC«.\ o»V o^ t^^ ^^ 'o^"^'

j^ 1 6» w^LiiJ il ^yPbCJI J^>*-.5 19"*-VJiJ^ O^LjU^ «i>^^

22'' ».fti^J i^yias. il ^y\^ v!i^.> 28"«i^-iAXc it ^j).

31'' j^jAWj"*' o^ «".'>^'jj Jy^L* o/J! J^ j^^l^t 4j.^'>

40" i>.*«=UJ ^^J LrJ>> <^^';J

Arabisohe Foliirung; auf f. 13 folgt nooh 13*. Bl. 2

bis 6 unten besohftdigt im Text; stark fattfleciig, beson-

ders in der vorderpn Hfilfte. — Schrift wie in We. 670.

We. 574.

8", f. 1-63 (21>/4 X 16 ; 171/9 X 13<"»),

Nicbt unmittelbare Portsetznng.

5" .*5t^ »5.i>l5 o.i^^^\ 8' ^ U5 KcUJt B,Uc

9" u5L^i-i' !iJ-fci.L-, 9" >-*cUw ^^f
g^J'

ll"(_;.^-J=jj^ 13"ilNSjlX%pLKijJ/^S>l^tJ^^

22V «^\aA ^J^iJ>.i.A^ ^yf.k\\ ^i-XW f^ jy^

34" U.Ul j^^ 35" ^>^^-3l oli JsJ^!

43" ^gj«.i^il SJiA^C^ wV.;Uu»^15 ^^..^aaJI »tf*AJ ;Xfb3.

50" r?"l*« o- '^"**' i"^**^' ->>^

52' .^l-f* o^ i^!^" '^'•f^**'j ''a^^-^' '^^-"'

53" £».! l^>
c^'^*^;" j^ a^i^'-^ J>*^

Schrift: klein, eng, gedrfingt, etwas spitz, vocallos.

Ueberschrifton roth. — Abscjjrift o, '^/nes.

We. 575.

8™, f. 1-61 (2lV» X 14'/*! 17 X lO'/a™).

Dnmiltolbare Porteetzang.

Beginnt mit dem zuletzt in We. 574 an-

gegebenen Abschnitt, dessen Ueberschrift hier

jedooh diese ist:

8,La«JI B,^^^^ ttJ^jJIj ^^XS B.^'i'j

7" Le-i,jj, Lg-^^lj ^^jiAAJCJI ci^iJ i>^j h^-j

^i^ \J>y»-\ vi*()5
Q^ia«~5-« fc^'J. U*^^j»?

11"
,.)5r"-^

'^^^^ o-' '-^'^^^ •^**' ^"^"^ '^i^=')

1 5" lXr*v -i^f^J^A 1 6" £^55 J,-»«''" Q!»->.JIir** r**"

2 l'^,j«.*afiild^ j ^>jje gl^j, ^.J^Ji cr \J^i^)
'^^^

23' 8y&-UJt w>*iv« c^j ^jr-^^' (.U14.A0 v>^

j.4^)^ _lj^5 I4J JW?-';t)5 W'^j** g;*-"" "^-^^
ij'^
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29' SJ^^fU. ^^LbLJt

(jblJI^LJl X^^j ^^UaLJt .^^^^^ iJ^C^

38" vliUil iU-i^j vi^l ^Li ^^ JwJLsu^'y^
i v'-S'iJ' '^^^^} iujljjdl B^^l^

^-*\»'i

Jk.«UJIj J^UJt ii^aAS, Oi^jb^ cJii^Ui K^^
Vi^l A^> "•iS^Ji*' >Ji*aA-«5 «Uj> ki<;U

i>ft*« JCclJat^ Jl^^lj
54yLi!j|^.:c^;j o^^i kxXo. .>UJt ^^Ua^S

'^ o-^i.-^ g<5;i o"-^ ^^^' f^^j X>^J|^

"

\r. V^^^^"""" ^^^^^^^y^ ^etl^ooWg; nioht recht featim Emband. - Sohriftr ziemlioh klePn, kraftig, gleioh-
nftasig, Tooedlos. Peberschriften roth.

»> «" "

We. 576.
8", f. 62- 120 (21»/8 X 16; 17 X lOV,'").

ZueUnd etc. nnd Schrift obenso wie bei We. 675.
Unmittelbare ForUetzong.

^j ^A/itsU ^i^^j |.j.i,| KajJwo jji

76" Uj Ji>^U *.^/»^ i^>*s£^ CjM^' e'^'Ajj^^

84" wssji g.1^5 y^:( r^57,e.uJt ^U^ ^^
pliUJt J^a*J3 jg^IJ^Alt (ja^j U-. ^ Jt

»^'j O'i;'^ i>f "A-^'i cri/^ oii/95
87' «^l5 jUJI ^^Ijs. ^:^U» o,j.It j^ ju«^j y_^^

AX«*aJj j>^ Ast^ JUjI, (jo^jAj iuOS

93" «^LJI ^i^^t^ 96'^^!^,t^_-^
100" ptMt «J.i-U ^UJ! ^^1 ^J^^j ^^^^

103'

106'

119"
116"

»»JIl^J^"J' 07^ O-^ f
,^5-

We. 677.
8", f. 121 - 181 (21 Vs X 16j 17 X lOV."";.
Znstand n. Schrift wie bei We. 576.

Unmittelbare Fortaetzung.

132"
^^ij^i jJixji^ ^fJfU^ i^LbUJl K*xj

133" ,j[U^i\ j,».\ _^iii. ^aJSUhjU* wv>«
136* o,*.LJrV95 U^i ^.j>

141" jUiJI ^,aJ1 ^.*oU j^ U4" jylM-J! K^
147" ,^xiix^ ^\ p ^ J^i\ ^^
148" f^Ji\ ^bl. ^> ^_,UL ^^j, .f^^yXi
151" t^->Ail jyLlj c>Aj ij /a9j>5 «5;ajI ^j cX*:s.(

162" L^J) jr!^ j^ J. «5;ri;.>;LXJt 4wJI vij^
169" \xXb &i:/)t>.i.3 *.x:5lJ^ \^j<^ \jy&K^ j^^k,

^ ^3° li^.»-LAJI AAJJC*M.J V>^J
174" J j,^( v^_,a,„ ^ j^OUiJt cX*j<« ^^»
176' •

178" KlJU ;,_>^^;il«t3 j^U^i-^*-** j^

We. 678.
8", f. 182-201. 2-4I(21V<Xl6j 17-19X IO-IOVjO™).

TJoiDittelbare Fortsetzung.

182" ^ jhU^ ^L?u«, ,i>^ ^!jj^ upt j^JaS ,L^

1 89'^^t/L«*. pbU^I o:jL J^ J^LXJI^ .x*>t vy^
KJS9*^w 197" v5i^^t ;wi13a$

1 93" u^y
198 *>9:i.«,)^

ut?-L-* o^ ^y^ ^y=^j

"^^ O* *t-rfJ^ JLH^i j'jf^'

26" = WE. 171, 7, 32'

29« = do. 36'

31' = do. 38"

37" = do. 46"

13" (jfA-i) ,«XAjt^>^

*3*(el* tA>AC LwJkAyO WAM«

w ?« **^** etc. nnd Schrift bis f.201 ebenso wie bei
we. ^76. Von f. 2 an abweiohende Zfige: etwaa grflsBer
gelfiofiger, weUor, vocaUoe. Uebereohriften roth. Ab-
schrift c. •*'*/ije5.
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We. 579.
4'°, f. 42— 100 (22 X IS'/s; 19 x 10<"").

TJnmittelbar^ Fortsetzung.

91" =WE.171, 7,125'-

95"= do. 135"

128" JJliJI Jwo, j^
126«=WE.171,7,192"
1"=WE.171,9, 1'

75'=WE.171,9,101''
76"= do. 104'

85"= do. 126'

89"= do. 158'

53' = WE.171,7, 65'

54"= do. 67"

77'= do. 99"

Sohrift wie bei We. 678, f. 2 ff. — Zn Anfang und

am Eode etwas vfarmsticbig. Am obereo Rande SIfleckig

;

jiiobt genz /est im Einband. Auf f. 81 folgt noob f. 81*.

We. 580.
8", f. 101—127. 1-80 (21'/9X16V4; n'/s-lS X 10""").

Unmittelbare Forteetzang.

101'=WE.171,7,144"
]06"= do. 165'

116'= do. 175'

Zustand etc, uDd Schrift bie f. 127 ebenso mf>

bei We. 579. Von f. 1 an etwas gedr&ngter und eteifer,

gleichfalla vocalloB,

We. 581.
4*°, f. 31-90 <22x 15V4; HVa-lSx lO'").

Unmittelbare ForUetzung.

33'= WE.171, 9,38"
49'= do 59"

65'= do. 81"

67'= do. 85»

74«= do. 98"

Sohrift: f. 81-70 dieselbe wie in We.580, f. 1-30;

von f.7l an dieaelbe Hand wie in We. 680, f. 101— 127.

We. 582.

8", f.91-142. 1-11 (21''/3X leVi; 18-19 X lO*").

Unmittelbare Fortsetzung.

96" =WE.171,8, 22" 132"=WE.171,8,161»
48*

67'

82"

96'

100'

116'

136"

142'

164"

158'

169'

Sohrift: diegelbe wie in We. 581, f.71 ff. — Am
Bnde etwsB wurmBticbjg. Am Rande etwas fleokig.

We. 583.

4'% {. 12-71 (22 X 16Vs; 19 X W").

Unmittelbare Fortsetzang.

16"=WB.171,10,118'
22"= do. 152'

24'== do. 167'

Slb^. do, 172"

34'= do, 177'

102" = do.

107" = do.

112' = do.

114" = do.

116'= do.

119" = do.

1^4'= do.

125"= do.

129' = do.

130" = do.

131' = do.

134'= do. 167'

136"= do. 169"

137"= do. 178"

138"= do. 182"

139"= do, 193'

140"= do. 197'

141'= do. 201'

2'=WE.171,10, 1"

3'= do, 7'

5'= do. 14"

8'= do. 32"

38"=WE.171,]0,190"
40"= do. 200"

41"= do. 204'

42"=WE.171,11, 3"

43"= do. 8'

46"=WB.171,11,13"
48'= do. 19'

49"= do. 22"

55" = do, 41'

57" =WE.171, 11,45'

60" = do. 52-

63'= do. 58'

66'= do. 67'

SohrMt wie in We. 682. Im Anfang lose Lage und

loee BlBtter.

We.;,584.: ^y--.

4^ f.72-181 (22xl6'/s; 18-19 XlO'"*).

Unmittelbare Fortsetzung.

72'

—

WE.171,1], 82" 1J5»~WB.]71,2,11'
74" = do. 91' 118'= do. 19'

79" = do. 102" 120'= do. 24'

86' = do. 116' 121'= do. 28"

89" = do. 125" 123' = do. 35'

94" = do. 140' 125' = do. 40'

108"= do. 167" 129'= do. 54°

112"== WE.171, 2, 3« Schrift wie in We. 583.

We. 585.

8", f. 182-143. 8-60 (21'/a X 15'/»i <=• 18'/aX 10™).

Unmittelbare Fortsetzung:

]32'=WB.171,2, 66" 9" =WE.171,2,131"
134"=
135"=
137"=
139'=
6' =
6" =
8' =

do.

do.

do.

do.

do.

do,

do.

74"

78'

85"

91'

116'

121"

125"

13' =
16' =
19' =
20" =
22" =
23' =
23" =

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

142'^

152"

162"

)69"

177"

181"

185'

27' jyiiJ-\ ^s> ^^' ^-'lH (^' ^-H^i'^J' ij^'^

32' j^bJt ^^ ^jAa\ v^yt ,y» ;ijl

34" ^v,iU<Jij ^UJ kijs^'^i yj^^y> t^Ji J5j***l vJr'^-'^

36' ptAjOt j^/> »J ^ U^ (^jA^^'l u^S '^^

37" fc^rLbit BjUc Sd^f^S^J Si>-j*^ c'^' J->^^

41" \i^ OjjiM.a KJLXS 47" LrU glJ' 'iLLx^b

49' («.**' yis f-^") '4P-*^' J>''
i)^eU«l JyS>^

Zu Endo etwas wurmsticbig; auch lose Lage im

Deckel. — Schrift wie in We. 684.

We, 586.

o™, f. 61-111 (21^/s X 15«/ii; c. 19 X 10™),

Nicht frei von WnrmBtioh. — Schrift wie in We. 585.

Unmittelbare Fortsetzung.

63" «-Jj^j5 jni'^^ XJLXJJ

61' m^aJj iyl>> Vijj^

66" jJ^j iy,s>-UJ! vLr*"

67' t-«5 i>rfjJ>J^ Vl-^

I
% t^ftw^A^i*"

69'

71'

71" U,tj!*- w-jI..^-
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72«

73"

77b

78"

79«

81"

82«

83*

84«
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a

85* »./«^Lcj ^TyAol KA^aJij

86" jyUaLJI BjsIl^

88» ^^rfUJt ii^y
"^'

_,</>< ^Uai^ V^i

92" iLi^l ^^

^S^r'^;
100" li

101"
^y._^ jq,v«

10l''oJ>J^»ajJ-Ai»iUi3L

101" ^^\ S-As^XJyij

102" oiLtJ^ is^
102" yaUJ! oU^<:^ '^jt

lOS'-isijij^! oVc^>i;^
104'^^^t o^jw iCJUcS

105'
^y^ ,1* jOu j,^^

106«y,U_^|^,^

106"^:>t,j, O'^i^j-l

^[^ WiSAJ i^

1*07«
^^j ^Ui j^ f,)iS-

uJUUJt

97*

98"

99"

99"

99"

100'

108"^y_^^^.^L^l5^

108"^,L»^|^^^
109" iu>*. ^»U iL^

109"

110"

109"^j.>^^| ^i^i i^y

Mit diesem Abschnitt schlieest das Werk-
die ietzten Zeilen eind f. 1 10" : ^uiJl i .\^\

'

ouaajt, J0L5JI ^. ^, ^^, ^^^j ^^,^
B>Jt .j^^ ^,^ ^^^^ ^Laj ot^;
J^j 4»U5 ji^ ^^ ^ L^ k^ Ju«i L, gjl«^

[gJJ lij^ Jo: »i;t

Daa EinKeklammerte yod ganz eplter Hand (am 1840).

9156. WE, 171, 1—11.
_Ein Exemplar deseelben Romans, aber

a.cht^.oU8tandig Ueber die Reihenfolge deBSnde weichen die Angaben auf dem inneren

Deckel oder dem Titelblatte zum Theil von
der auf dem Sohnitt ab, namlioh:

Wetzstein Titelblatt Sohnitt

} . . . . . ielilt . . . . . fchlt

I
12 .... , 13

f
• • • • 6(3) ... . 5

i to

\ . . . . . fehlt. . ... fehlt

8 8 . . . I
9 8 . . . . 8

JO . , . . . 10 . . . : 11
J'

• • • . 11 . . . . .12
Diese Angaben sind nicht ganz richtig; die
Folge der Bftnde ist diese.-

WE. 6. 1. 8. 6. 7. 9. 8. 10. 11. 2.

Der Anfang fehlt, \ Band; vor 1 und 6 fehlt
je 1 Band; nach 2 fehlt 1 Band (der Schluss).
Wohin WE. 4 gehSre, ist nicht ersichtlich,
jedenfalls ist er einer der Ietzten Bftnde. —
Die Wortfassung weioht in der Regel von der
in We. 661 ff. ab, ist meistens auoh ausfiihr-
Iioher. Dasselbe giltauch von denUeberschriften.

1) WE. 171, 5.

ZuJ!^^h ^'"•'
"i^^^.^;

(22X16; 18-f9xi8«"). -
/Juetand; lose im Daokel. nneanber. - Papier: gelblioh,
•tori, wemli^ glatt. - Bin band: Pappband mit Leder-
rttoken and Kiappe. - Titel fehlt.

Anfang f. l-; ,iU, ^^^ ^^ ^^.s,

f.6" ^xJii- ,_^| ^_^^!b^ iirf^ju^« J ^,^ iij^s

11" g.JL*aJI ^^fccL., |.L^! j,^ j^L^ji ^y^ ^^^^

^ ** V;^ <^*^» i^i- 1 7" 'o^.A^I J.JC. JUU«
34" L...i,^ ^AiiJI f,-i^S 39" ^Jl, ,13 -tur
42" x^LLJl >^Lp. 44" ^i.,>(t ^l.^ ^^ ;ii,

64" ^UJf ^Li ^LJI JJC5^ J.i:a^ .^ii-

71" juail ^ ^^il^l «Uj .,j. ^^ 74"^^L»;W.biy
76" ^bl/^ ^yUl ^^1 ^^3 ^AiUJI o^Lb«l ^bli

iuoULJI v^>Ljai
79" ^L^^^t j.t: f^u >i«.*tuji;j

«5;rf/j>> f.'HS
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95}'' lys^u^ ^^>AJI vJUs- ^l ,^*:sui; (j^iUJt ^^^

107'' A_jUwJ< (J«^>Xa^

109*" ew( o*/»5 «>>:Aj ^^^1
^UaLJI

^^jj,

1 12" J-._j>.-«j viU- -^ 119' <iU«- ^^..aJI }*^>«1I'

Schluss in diesem AbBchnitt f. 120'*:

Schrift: ziemlioh gross, fl&chtig, dooh deatlich, etwas

spitzig nnd angelenk, vooallps. — Abschrift (naoh dem

Vorblatt) von ,jJsi\ M\ g.Xs ^i f^,J^\ Jux ^.L^l

im J. "*»/n«.— Vgl. We. 562, 563.

2) WE. 171, 1.

231 Bl. 8™, 25 Z. (21 Va X 15; 17 X lOVs""'). — Zn-

stand: lose Blatter nnd Lagen, uusauber, fleokig. —
Papier: gelblich, stark, etwas glatt, — Einband: Papp-

deekel mit Lederraoken nnd Elappe. — Titel fehlt

Anfang f. 1": ^.^^ ^^1 >*0. d^ji (Hf*^

Kaaaoj nX&ua w^^AMk i»jJ>i^' iX<«^^ jC«israJi

g.J\ U^^l (^ JUi) ^, vJL>. J! . . .

59" •:>\\ !i.A-*.». ^^AXU*aaXJi aJU,^^ ,yUir B^X-Xt

j?ji f^'A i_.L. LsjJiS v? »>««J>i J>i!al\J^ \^ U
84'' AAJkX/i -Jl (j»>J^-= i^>^il N-**- -*'«"i'' 4>J>^

»Xs'\jl ^joj^j^ V^AOA^^ (_j^^/« 0>P"<>J C/'J^-''

j.^^^ sj^vaA J^'.-*>
o'>=?"

>-****^5 ^i.;"^5

eJTi^i. tij^-a/n U^^l^j ^'^S^' 0^' t,?*^^

I39'^i.j ._*-«., ^^yftS'L* y^yi
o^' oJj'^'^^' r^

HANDSCHRIKTEN D. K. BIBL. XX.

_S^-Jb c^jij^ /•-*»*: v:i**J^^> *J '^r?"^

cj^ir j,0 ,5 »JS=v*^ vA*ai<3 5Ua^ *SSi \^

160' *^UiJl K*>J *p-.S>U9 V>J>«J' j_,/aA^ fiXfiil ^_^

200" jyjiai! V"l 1^1 ii,>«^5 /l--**^' c^^

217" j-o JuouJI g5y»j> ^.<<>0s>'
j-o »*<^5 y.«-?^i'

^ ^J5 ,ybi *»Ss >^' >J5T^ c3^^'

231' U «ji <dM S v*'^'-^' o^s *:;^ </^' 0*/* *t^

Sotrift: gross nnd deutlioh, kr&ftig, abor raodlich

uud nnsohto, etwas fluohtig, vooailos. — Abeehrift o, 1800,

Naoh f 189 eine Lficke. — Vgl, We. 568-571.

3) WE. 171, 3.

259 SL 8«, 21 Z. (21 x 15; 14V> X 9Vs-10™). -
Zaetand: ziemlioh gat, dooh etwas unsauber. — Papier:

gelblich, stark, glatt — Einband: Pappband mit Leder-

rncken. — Titel auf dem Vorblatt:

anf dessen Rftokseite von sp&terer Hand: gJI siJU3! ijbrf

(F.l—30=WE.171,l,f.40—23l,abgekarzt.)

Anfang f. 1»: j^^ ltUI ^^^s^^ '^»

g.Jl uJJUJ? c>JwJ»5 u«U<, :i.5;j>J< ii»-5

f.4" *»>J!J> 5 (»t**^j '"'^"'5 (''s^L-^' '^^

10" ii^i^ i*y;e 2;'i;5 U*/^"^' t^' U^J^:^ s'^->

1 3' *-A*e^i'
o''*^'^-'^'^

fc^S^^" «J£f:! ^i ^'^)^
16" ^««Ua»M ^Jl*«.» ^£i^.0^i ^^^MSiJi UOLo

8.>L«J< ^yJ |.U J.XS, |.b>.5l i^)Jk«« ^j^3

^f^^ji\ Ok,) J.C

19' «-i^s iu^l ^^'5 .>^ c/^i '^^*^' }^^

20" Juss-ii ii>i>»>; V^*^ *r^:!^ cs^' U^ft- «^ ^>^*

,j»,**» ^a9^ v.^lSaJ^ U»*Sj

16
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tM ^^i f^J^ o.^"^^ ^r^^l^ sXjJ,^

''ii^lii\ o^ *AJ-« fij:^ vLa«Jt yXi
24«' ^.,Uw. ^j^l ^^t ^,.^iU^\ /Lmi\ ^^^S^

27" uX*«-JI vi>jc^4^ ^y.^^i^| j^ Owx««JI pl^
^iU:^ ,.l,, ^.5.LfeJt

^\,^, ^bli^l j .^t^

yJ' ^-»^' 0*^5 y^l^' y^!^ yJl wOCXJI

icbSj ^*J| JijaJ j^^u vy;5 (3*fri!ji JUS

34" KbS^ Ja5,-:(| ^_^ xba, *jj^;X*\ ^^i.^ Ljy

39" j;,,^*,.**., XjUI^ O*^^ j-^^' '^^h o^f'
r^U .syXj^^i o^s^i^ |»^ij |.^si^,^ ^.

'

46* >>^, ^^c ^:sui .dUU o>i=^^-« -^J< vj^^

51" ^1 ^>Jt o.U^^ ^^ j^^ U^ ^_^

^^'' ^^»^' «^J-*j »AH^ XliS w...*-

62« ol^l ^3 .pLiJ! ^UJ ^^^Ojc^ ^t iwX,
u«*»- ^A vS^U\ ^ja^s>^ a~^*j,c Sj«iC5

pUaUJI i4*«5 .^J^ ^ ^^^^ ^^j^^

86" j,bti=t3 ^^&^ iOH^ ^ ji^j,, ^;lJ, ^^^
^SClXJI ^^ «ia:V(Ui ^«^3 ^\y^^ ^_^J|

aSOJJ ^..^t, ^.^^JL^B ^^ j,^ ^^^

9 1 4^55 J^LiS ,iU^3 L^Ji ,5)ju^ ,^>(^,^ ^i^jj, ^^^^

IsjM'JJ'i ^U«J( g^i ol^ U^ o'^>^'

'pIKLsUt gJa^S^ JOuk&wk «iiJli«J{ ^JLe ^oLs^j

^ ijaJ^J\ ti^^iXftjj fUjtJwL<«,t jJI »J^,>»

,»4aXc «JUJI x*^£^ bUJI j^^ w.JLuJ! vX*e

Ill" uJ^UI jyi *-oJaJI Kjali 0,^.1^ iw^lDt ^SUU

113" *^ Uj w^tj^lj, ^^^ ,X««.3 ^«^^^:(l (jijjsUsS

^^^''
e'*> »?-^^' "^i* k^ ftAsSj owJU* _^

"r'^V (^ *^3Pj» LR''^ O^;' "-J*-^

Vj^jj M^j ^;J*lXJI iC*^^3 a.s«<3
>tsfy

t

123" juXej Ka/Uw^ 8_jU,cj "-«yj 4_^I ^;,P'L}CJI Jj^j.

^5 /Lyi ^^J.x^ ^U «SJUj ^y_>k^^y»

r^'i Lr>i-^ ^A (> H^ lH^' iy/U"l
:J.c >^uA ^jia**, 8;U>I X«^5

j3j j^_^JbJi^^^

^ U3 ,Aa«, J, ^y_^l3^y9 o*J

<3Uaj\ f:5l*,"SI Oib Jc >J,»^j} u^JCi^t 0JL.

>^a w^lj, ^^s>LXJI uXj (^ iwiAS, ^_;^^

144* j^UaL«JI O^Xe **ft4,j3 j^^«w«Jl XelS BjUe



1^0.9156. GROSSE EOMANE. 123

lJym.fM] jllXi .yJM^ iXltJM^ A^^ljJU k2^L»Jl

B.Lo^l j_^c» J^ft^' <-^4^ Lgr*^'^'^ CS^^
>uoljJ)j

|e.M*AAjf i»Jj^jj i^UiJI AasJ Lgj*n*JI '»^.^i

QlIaLwJ' f'i)} (''t!-^^' iL*JL'i (5 *.*»-o»^

(jij! i^jl ^AJt (3Ui> ti!^j«*j ^ivltji ^"jji

jcyi^l 13 qPLJUI ,j».S»ji ».^\a*1 (_^j ^UaijaJt

^^/9 ^^9>liUI (V'Jslij!^ BjL«J-< ^yd >.Uil Vij*3

152'' aSiJjl ^^jSiLi^ \^i^xA ^! ^^bCJ^ |_y<x«../i

e!^jJ iCujij ^Aa»J ^).jU!L*j».l f-i^^t^ ^)^cU>««lJ5

Kas- JU (^jJ' o'' J^*""^' ft~i^tM HtXjfcW'} ("^iLJ'j

j_gfA*i.^^ ^jJLs/0 eJLji Jkl^Sj ,«a;( ^1 iiM.jf£^^

165* <;<«bLwt^ t)A;p ^xUlii<, ^mJI ^UUs> Lmaaa^

169' *Xrt!ji. >>**^'
lU?!-'*"^' («^ ;>4^i fccLiUI j.^J'

173' ^.^.C; j_wj,jjw .^S'LXJI j<-^C; Qual*»Ji &*«<

190* 'bjJ>< ^\^ Ji^i'Sl ^JLa*. p» qUsLwJI i^jXs"

195* ^'^\5 L^^iw^^ jy«jSJk*^J\ vsi*jj (j.A^ii/Oj tii^j

^W>^^ aj>Xa5u«^ AaJW ija^L «xU*»-^

^j>e (uOjjajl p_^5 >-N^J' v5 (<4^'^S (.bUsJi
;

*«jLi U«j X**A»5_

213* Oi,A««.;l viSiUJ ^^-"frJl o^i^ JUJali %ks>

iX«u* iJ.iJ} i««Jic ^yjl ^-wiil AJLti^Ai" g^j^j

wklaJl pbb's mLas, -,_jas. fc^B-^ wA*ai/«^ ^yS'lAit

^^jiXJI iX«*« J^i)^ ji^cL«jJ! «.^«Jl^ ^J^UJt

^Li! i^\^ u^l|,*J! »Jj3»^^ *#\aA pijAiJj

233" iJl^J'i wj^j**'' fc'Mi j-Af" f.wX,fiJI ^^^

'«j»j La. ioJjajJI d-Ajsls ^J! ,..U.»BaJi v^ajw

243' je^l J.*^' &»iS j^x. ».-*bLe^ ^^^iXi! KJik^

1.-5*^ yfe-LJi ^JojLLiaS JkijJ «»f<«fljl AAJiX<«

Hort in diesem Abschaitt f. 259* so auf:

kjj-^sJU qS iy^*il q" *-^Li3 (^1 JkLJI vW ^i

Schrift: ziemlioh gross, kr&ftig, ziemlioh gut. go-

wandt, gleichmassig, vocallos. Die UeberBohriftan roth, —
Absohrift c 1760. •- Vgl. We. 571—575.

F. 259" u. 260 setzen f. 259' nicht fortt

ein kleines StQck aus demBelben Werke sind

sie allerdiugs.

4) WE. 171, 6.

189 Bl. 4^ 21 Z. (22VjX16; 17'/s >< lOVa—H™)-

-

Zustand: nicht ganz feat im Deckel, der obere Rstid

fleckig, auch sodbI nicLt ganz eanber. — Papier: gelb,

stark, etwaa glatt. — Einband: JPapjjband mit lifldor-

rQcken und ETappe, schadhaft
•^-'^''Titel f. 1':

An fang f. 1": uJUlil yllaLJl 'i>*jaJ< ^^.^

Doch gehort dies Blatt nicht dahin, ist auch

von anderer Hand gesohrieben.

Der Anfang ist vielmehr f. 2': *J yUi^

^\ JiJb\ <ji^\yJi q' »j^LJ5 iiiJiJ5 u5i;^ ^Uw



124 GROSSE ROMANE. No, 9166.,

f-Q" ^^^ j.jUJ! ^i jeJ>Xi^ JJCS^ ^^LyLJ| jl^ ^^if

18
J,J^

53" BjUjt, ^^^! iJU> io!JoGt p^«uil O*^ *^

98' Vy> j^jlj (jMAii" V'j^i liyS>L«JI «JL}Ju»o v_jy£s>.

143" Uujs ^^ JsUfJ.^ y^\^^^^^ bU

1 55"viAAim^^l J^LXJIcsUlIi d)LAjl^l^^! vX^t'^^t
1 59* e^t j^l J^li'^ «5Lo! ^1 ^yJl j^4j>! luo"SI

182*
'u>i;= O^' g"i^^ Jiy*'-''

Schluss f.l89*: ,.^^yl LusJi ^^1 U tJ«J>

oUXtlj |»Ux]t ^^ iJi\ |>^LwL ^4^L«^• ^viJllas jiy«^t

Schrift: dieselbe wie in WE. 171, 2.

Vgl. We. 677. 678.

5) WE. 171, 7.

198B1.4^21Z. (23xie>/s;17-17V»Xll-llV9«°').-
ZuBtand: fast lose im Deckel; im Anfanf; nnsauber. —
Papier: gelblich, stark, etwas glatt, — Bin band: Pappbd
fflitLederrficken n.Klappe.— Titel f-l^Cvon Bp&tererHand):

F. 1* gehort zu einem andem StUcke dee
Werkes.

Anfang f. 2': ^^'i! «>>.*^i ,.15!^, (^jWi\ J^

f.4* i)>*:^?^ iXjJU«U ^I gJyJLS^jajl, (_>«^ _tj5j

4,5+*^!^' {j*^i;
lOJiXt ^j^^ft

25*pUJI^j^|^lK*LL« 29'J,x:Ow*Li>xu^**«
32' ^yLd^^ ^^t ^ j.:^ 36B ^^^ai ,^^

46* j^ijJJt j^ 65' o-j^ iuajt ^^sb-

67' >o^! *Ua« iOci-L. ji.4J^^\ gUJC>t^ Ju£>l Kij:^-

99* K^^iU (jj^^ ol^
*|OJi '^jiK;, _j4i»^l gy^JI i),^».j

125*jyfl>LX5t 4p^ ^;J^y^^ «jgut ^:ib%, x-S^Lfciil "Jo4

144* V Lf^^ (^» J*: O^l r**^' f^' j^4^

155' '^UJI 0^i^ J. vjUai. j^i J^LT )UU«,

1 88' ''^H^ >-A*^5 'yjij ho&')(i jj>^
1 92* p<)%5t ^aXj» >*»! ^^PsaW1 j*x>u Si^^

*?}^U ?^*^ls >^^l iJ^iy«l->5

Schluss £ 198*: w^OiUj, ^Ua! j^^

Schri/t; wie in WE. 171, 2. — Vgl. We. 578-680.

6) WK 171, 9.

167 Bl. 4»<', 21 Z. (22V»X 16V»} H'/jX lGVa-ll««). -
Zastand: ziemlich got, aber dooh etwas unsanber. —
Papier: golblioh, stark, glatt — Bin band: Pappbd mit
Lederrucken nnd Klappe. — Titel nach der Angabe auf
dem Deckel:

AnfangXl',1 : '^iga|5^UxJtJ.e^^J.*«Jt^J^

38* iO^j ya* i jj j^j.S'. Uj vsjljjjl _^t ^yU^

'fS^ U, djJUIgJI «;cwL«^j oUJ^ 8,U»iJi0^
81* «^^UJt ^j *Lij:^ ylL:>^^l ,o (OJUt j_^

^LpCit ^itycl, Xjiljsiilj B^U5«^ o^f^l, jih
^8V j>«a&I( i^i-X-oj jy*jW «i«-U5 j_jJlJ! S_J^
101' *o>^' A>^' ^1 «^-^ olAfJ' j-OSjUliJ
104' iuyjjj uiy=. sOjJw* ^^I ^ylJ5r ^;Jfli^t i,^

O*^ C,5-4 jjS^ c^'j '^-iH;' 0*°*",5 t^_^l
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jjl jJUyls f>Jr«;3.
Iljj^i ^^j'>>-*5 C^*^

lyflie ,yL»yJt iLUJS, ^.AA<«j i^LJi i^^Vi!!

126" j-« ^y«^AXfiJI ;Ue j^,j! j-l,! (OJUI ikXrU/i

j^l »jUI 8yi*Jti ow^ J**"^' '^'t-** ^•

158» {^Jl »Ji>i5 /^ (^t-^^ o**^ f>^' J><^

^<*-i*^i '^jL^^ c^' *^'y5 *''*^5 "j*^"^'^

SohluBS in diesem Absohnitte f. 167'':

Sohrift! %\em\m\ gross, gewandt, krftftig, flflohtig,

Yooallos. Uebersohriften roth. — Absohrift (naoh dem

VorWatt) YOU JJ^s* g.U! j^j vJu^ g.U< im J. 1168

Rabl' I (1766). - Vgi/'We. 680. 581.

7) WE. 171, 8.

208 BI. 4«», 21 Z. (23'/«X 16V»; 17'/« X 10V.«").
-

Zustand: mehrfaoh unsaaber. — Papier eto. n. Sohrift

wia bei WB. 171, 9. — Titel naob der Rflokseite des

VorWattes: *Jt ^pBUjUr

Anfang f.lV Bj:?^! i JieUit «JUJ j^ys J^\

«5X« J* g/^- c^t >i^ NJ^M o** H^ r*^^ ^V^

22" 'g;"!" 8^J> c^» U"yj= vJ^"^

«>Ui Juiij ;*Xa». li>i>i-l c^5 ik^U-vl

^^ ^tfUaJi «^JUJ? J^Ls- «jU*j, v!><J' *»*^

jPiyt i^ ^<jXA*5 '^^^.s oU^ o^' o**

100» >*^l ;>> v*-^ o*^"^* f^-^> &^ 1"^

UJL^ BbOflfiJI (-Asls Vi^JlJ >>Ji»5 OL^?>**''

^IbLJt j^) £«* i-5 %v^' cr!*^'

116» g^ (3* "U> \y.AeU«.! fJXJI vl^ iiS^

ijj »j>Ij35 s-j'S* *"*>-' c/^'
i^j \y^M

^^^1 c4-*e
J**"!"v^ V^*^ ^^^ ^^ T^i^i

U>^;^ Jui^ r^' {^1 W*'j;J A>^'>^^

ww> vJL?-J| «y^i V^ i^ iUlai*-} ikcU«|

U2»e-«j^tiJ^<J>fti^c>^'r*^*5UxSs^UjiV8^^

Jjjj«j ^ylLLJI SUJae, vii^AJua4t >Juoi*i

1 54" . v^;, K;«>;*it SJ'XJ'a jjjtlMJI
cj:|j^4.5- r^

158» <u«/3^t (^ 159' /LA ^y jS-U^
1 61" ,35j*» »UjJ.-e 167» tJUuJl aU/«i' ui)^i^^V

169" y^Juo fiV. U^ «J^j>^>> V^' t,?^' ol>^ *^^^

178" <Ls^Ju.>U3 SjUft 182" >^jil 'i^' f^
188" o4;^UJt V.^j 193»*Ow*«J<«^S*xa

.197» u^j= ly' i>»jL>*«»* jX^
201" *Lcl^ ii««J^ v***^ j*^' ^"^ r-^' ->>*^

SohluBS in diesem Absohnitte f. 208*:

Vgl. We. 682.

8) WE. 171, 10.

204B1. 4^ 19-21 Z. (22V»X 16V«! le-ie'/.X 11-120").

Zustand: fast lose im Deokel, nnsanber. - P»P>«'': Kjlb-

lioh, stork, etwas glatt - Eiaband: Pappbd nutLedor-

rDoken und Klappe. — Tit el f.l':

Anfang f. 1": »J y^jt,, o^% o^'^W '*>^5

...W-JIL JOJU C3*^' '^ i3bs
«y^20^' 0?^ '^^»^'

ii" u^ Arf^OiJi^i ^^t M>»jy> ^^5U*Jt oH/" r^
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^'?'
j^^f^ <3- &ivt)> UlHjC o^wXJI UufM. jf^-^\ iCAtw>

oUJt a-ji&.

iOi'Uwj ,.^! ^.^j^^^ |.ti^^^ ^ ylLUJI

t^^^^aJl Jwjc g^^iJl Jt;s3,^^ u«^«iJ vibUI

O^*^' 4>^>>i f«^l jjlrf^i ^Uelj ^^^!

Q^',^4s^3 o:iUi4! HO^c^L ^^_^^^ .«^
*^'^^'> O^LXJ! .^^ ^^^j ^^U^ ^Lkll

.i!^ O'^j"^* b^i ^^^1 >>^ c,^ !.i U,
cr«5 v^s'iv.Jt bj_^^ |^„^- i^ |_j^ v_^jjt

J 18' ^,^^^! ^1, ^^j, ^^^ j^^^ (_^LJ^

y^ v5 i^t^i >^:^i Dyj^t »J^ _J| ,_^^

1 33" ^^jU.^ fc^-i.t^ ^S\ ws^L* JU*^| .J ^^^t^
V^l 5L..^lt ,iv,s.| ,jy^^ AAO^tl^ll,
ii-tO^

li-* f^^Ji |!>4=V^t js:iJj»3 ^_^t jjt^

"^c^^ »/>^'* /^^ oJiis ^^3 ^u^^i

i;iu«Jt «>^t fiS^ -i^^ yC«a.j ^Ijy^,

^•^cy*Ht>^js B^^LJt ^3^1 x^ 500X5

»*^;, gjjj^l ^^ «^^^ ^,^^, ^^^^^

1 52« 'g^^^l J..LJt ^y^l v^_^
e>^!

^JJI *bU j^Ib

172^ ,^1 ^, ^iLMi ^,^, ^oJX;3^
QvX^ tUiAo _jja^

177-, <^U^t^.l,U.i^! » .^lijj^

200V '«,ULJl^| iUS 204'« *yp. :«j^

SchluBe £204'': ytSj axs J>^ 1^^
Jl^l I3v# j^ ^ U-L*..j oy^ ai^ ^^ ^

flaohtig, der Anfang ziemlioh gut. - Vgl. We. 682. 688

9) WE. 171, ]].

176 Bl. 4'% 21 Z. {22V.X 16 «/«; 17X 1 1- 11 «/,«»). -
zieml^h glatt. - E.nband: Pappband mi't Ledereaokeaund Klappe. - Titel auf dem VorbJatto:

Anfang f. l": ^^ t,^ Ui ^^.^^^t

22" ^^^^
41'

'o^^ii-^^t r^i v^iJt^!j^l4^

67* i^^UJt j*J ^^^ ^j^^A^t c*^ Lo»^ ^ji
82" ,>jt^ _^|^ 8^>xJl3 ^L«Jt^ ^Ldi \^

?!\ ''^'^^-H^* "^ijA* cj^5 Lj-i» wt^
102^ ^.^^^t g^t e^yuj^^^, «;^;^

(j«Un<l J.^^!^ g^^J j;^^ J^jOkail

140 ,^^y ^_^^. ^^t^ ^, ^, ^^

"' JrfH' 'i^-*^' Laj:i*. v-^
Schluss f. 175».- ol^LJt J.* obljAl! o,^

utH>i >i^t vUi ^^\ vJXJi ^^^ij, ^^^^

Solirift wie bai WE. 171, 9. ~ Vgl. We. 688. 684.
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10) WE. 171,2.
1 S»3 Bl. 4'° , 2 1 Z. (23!/j X 16 Vj ;

'7 '/» X lOVs".").
—

Zostand: nicbt ganz jTest im Deckel > etwas fle^ig nnd

unBanber. — Papier: eelblioh, stark, etwas glaU. —
1^ Einband: Pappbd rait Lederrboken u. Klappe. — Titel

aaf dem Vorblatte: j*UJI «i;iyw lys -«^ US"^! S-'Ui'

An fang f\ 1*: B^Ls-i o^i ^li jyUuj* U!^

fJ'o'..LLJLJt a"

.

"

6^' ''^^ ^

54' gJt v^» ^yli'5 lite '^.^UaLJi lU^^ ^yUil xJ^u-i

66" gJI Ji^ JL* 'j** _^» u*jj> ^ ^)j*^ jy^
^ 74" \^^ ^yUJI

i^. «^y ^0^3 wyy^ oi o^/'J^
78* j}>>Jt jj^i »JU**ik«jw ^AAJ$ '^*^' Sd?^*^

85" VJjcjij, JJ-UUt .Xao, jj^5 Uj> j^jJI xLs

116" X^-j,; ^jj^ ^13 ^^^ j^^l^Uu^^^

121" ^J^JiiJ0J\i L>«^Js-w«J5 f^^l^*? ^V '^'^

^13 V^l cr« ^J^ ^i o^ 6;^ "^^^'i

126" ,.ibG< jy. *J ^>Xj U, glii" ^;**ii )t^l «JJU

131" «5U^ »UJt KJ>i ^1 yJt ^yLtiLJ! ^tjy

142" gJt c^ibJI ^y. &J gfiH U^ jpJJ' qJ «>^t «-»>(,

162" „\.j5 LS^fi iUJS ^ (;j*>«J' /«IJ} (y**** V^

'J jju U^ ^^jKJ Q5j** 'J
162"

^ 169" *»yi ^IS Ui-Kt «_4a« j_^^ 177* '^jM^ji^\f::is^^Ji*^\^\d^\>^\^^^j

181" fcA^5 y^^ eJU u&.'Jii vju« jij^bj Qji?.jiJ

'«aJW» Jwu j*^5I ij

186' y^?- cj**'^'
'«Ai3*J5 «JuJaJJxwitJt vlr*"

SchlusB in diesem Abschuitte f. 193": qLT

Schrift wie bei WE. 171, 9. Naoh f. 68 fehlen 2 Bl.

Vgl. We. 584. 685.

11) WE. 171, 4.

119 Bl. 4'", c. 20-22 Z. (22VsXl6; 16-17x11"").—
ZaBtaud; aueaDber, nicht gans feat im Deckel. t-^ Papier:

gelbliob, stark, etwBS glatt.— Einband: Pappbd mil Leder-

rncken u, Klappe. — Titel anf derRfiokseitedeeyorblatUs:

^LfeJI u^t v^ o" t"l^' V"^
Anfang f. 1': o=°ft#5 o*^^'-* a^-*- l^"^^^

itATLLiv ^Lyuj) >j.>j>t^ Kfilui' '«^* ^y%

J* <>.AJuJt '^j^='ji v^«a*JI lyas*^ v4^'

'j^yy**. iieLb?^ ^^ya^^i t^^i^ U>*ai^^ ^yaii

18' 2>^>^' i>l-«J ^-t^

2 1" '^yii Lc5 ^J>^j^JJtV'*^D^' uiJJI^y*^ ^>*b

28" *S^'jJ i«J^ ly -J^i«^
'^'^ J^

40" *ori^ »>^' >*-' o^^-*;

47' ^y!o\l^ _«*« ^^^ i^y>^' v^y-:^ r^' ^x^
*4J^.>^ «j»-UJI «-«j-«.*ij jl**J' >>»;*i c^^

'wiovX^t tii>.P ^^ ^ Loj, y<a*J

56" ol>H^' y^' t^-rf'i os;^^^^^
^^'**'' ^'^^^

iXJ^c/- jkSbUa^, at>
tXSXw iX^s*' q:S\jw5

74" «^ o^^** cr* >-*^' C^' -^' "•'^ "-^^^

jjl B;*-^^ o*^'^^'
iX», J* i:y«

»*^

iJU^ s.^^ ^^ wsUis-t^ V^j**" juiiilalijj,

^•iit ^^ (_^l o:iJvjI* 3^1^ o*^' ^^
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SchlusB f.llB'': Jki^t gJL« dll^ ^^^^^^

' -'iil U lj>J».

Dann folgt die Unterechrift, dasa die Ab-
schrift sei von vjjl ^jb ^^f^\ j^^^-t J*^l,
im J. 1168, am U.JlJl (1754).

Darauf folgen noch diese 2 Zeilen: u5Jl«JI.

v:^^V 5UbU ^^Jo j^^AoJI *J JLs ^- j^^.«JU Jte

M b JUI si^t ^^y^ «^^ |.L.H

u'lJt iuLco ,. .UaLJI

^S_clirift:iin Ganzen gross, krlftig, dentlioh, etwas
flQohtig, vooallog, oft wie die Sohrift in We. 171 9
Einr-ebe Stucke, •/,. B. f. 29-44, von anderer Hand.

9157. We. 687 — 613'.

Ein im Ganzen vollstandiges Exemplar des-
selbeu Romans, aber aus verschiedenen Hand-
Bchriften zusammengestellt, theils in 4*», meistens
in 8". Die Reihenfolge derBftnde, welche eich
im Text nicht genau an einander auscbliesseD,
zum Theil auch (zu Anfang und am Ende)
doppelt vorhanden sind, ist diese: 591. 603.
606. 613. 598. 613". 695. 697. 600. (597). 592.

602. 694. 604. 588. 609. 607. 589. 596. 610.
605. 601. 699. 611. 693. 587. 608. 612. 590.

Der Text bat in seiner Wortfassung viele Ab-
weiohungen, desgl. auch in den Ueberechriften.

We. 687.
72B)..8™,o.20-21Z. (ZOVaXlfi; o.l6'/aX lO'/a*").-

Znstand: unsauber nnd stark fleokig. An einigen Stellen
der Text ausgebessert: £.11.20. — Papier: gelb, ziemlioh
stark und glatt. — Einband: Pappband mit Kattuo-
rDcken, — Titel fehlt.

Anfang f. 1': «JJ.J>,v> Jj3 . J| J.«^t «.>^.= WE. 1 71, 11, f. 58\
^ ^^'

5»=WE.171,11,67*
13'= do. 82"
16'= do. 91*
21"= do. 116*

Naoh f. 20 Lfioke.

Naoh f. 23 grosse Lficke.

F. 27-83 = We. 586,
etwa f. 28—88.

84»=WE.17l, 2, 65»'

36'' = do. 74"
38*= do.

41*= do.
42"= do.

78*

86"

91»

52'=WE.171,2, 116"
64»= do. 121"
55"= do. 1 25"

56" K.^;, Bjjt JjLS

60"=WE.171,2,i42"

66"=WE.171,2, 162"
69"= do. 162"
72'= do. 169"

Hort in diesem Abscfanitt auf mit den
Worten: JS ^yl [^J Jji] ,JS ^J ^^\U^i\ ^"i

Schrift: ziemlioh gross, fluohtig, vooallos, nioht
undeutlioh. — Abschrift o. ^^iiu-

We. 688.
124B1. 8'», 21—28Z, (20VsXl6; 16 X lO'"). —

Znstand: DDsauber, auch fleokig. — Papier: gelb, stark,
jiiemlioh glatt —Einband: Pappbaod mit Eatlunr&okeo.

Beginnt in dem Absohnitt ^5j*i^^JI c>.;j x^
(We. 574, 43") mit den Worten f. 1": *xj^!^
9" = We. 574, 50"

13" = do. 62'

16' === We. 576, 54'?

ttberscfarieben : J^.Ua/j

62'= We. 577, 182'

63'=
65" =
71'=
74" =
77" =
81"=
84" =
88' =
91"=
99'=

102'=
104" =
105" =
108" =

O
21" = We. 576, 64'

tlbersdirieben

:

24' = We. 576, 69'

27' = do. 72"

Nach f. 28 Lficke.

30" == We. 576, 89'

32' = do. 93"

35' = do. 96"

39' = do. 100"
41" = do. 103'

43' = do. 106*
46' = do. 109'

Naoh f. 60 LGoke.

62» = We. 577, 124"

Schluss f. 124": »,JL, wjjjjl Jl u»yH ^U

Sohrift: im Ganzen gross, flfiobtdg, etwas rondliob,
vocallos. — Abechrift o. '**/i7m.

- We. 589.
70 Bl. 8", 19 Z. (21 X 16; c. 17 x iO-12"«). —

Zustand: znm Theil lose im Deckel, im Ganzen unsaubor.— Papier: gelb, ziemlioh glatt ond stark. — Einband:
Pappband mit LederrQokoo. — Titel f. 1»; *">. t^Jyj)

f^ji!^i WyyS BjtO^I g,Lyw (^y^i yUaJ! VmS ^JA

p. 2— 10 enMialten keine Ueberschrift, sie

gehSren wol einem fraheren Tbeile an; nach
f. 10 ist eine grSssere LAcke.

do

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

11 3'= We. 578, 182"
116'= do. 186"
120'= do. 189*

122" ilberechrieben:

183"

136'

141"

144"

147"

151"

156"

159"

162"

169"

173'

174"

176'

178"

86" = We. 676, 96"
47" = do. 100"

18" = We. 676, 87'

18" = do. 89*

27" = do. 93"

Von hier fehlen die Debersohriften; das
Yorhandene h6rt in dem Absohnitte, der von
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j^^^jLJ! handelt (We. 676, 1 09« ff.), auf mit den

Worten £.70": ^ tiJLi^ ^yS (^\ jJLII vja

*Jm;L4j5-I ^J>^^ y^^ i;^^"^^
OJLkJ XcU*- (Jojw

Sohrift: ziemlioh gross, aaohdiok, fiftolitig und

nacblilasig, vooallos. ^ Abschrift c'^^/itss.

..We. 590, . -

'

75 Bl. 8'», 17 Z. (20V*X '^J «• 16 X 9-10"""). — Zu-
stand; ziemlioh lose im Eiobandj niobt reoht sanber, '—

Papier: gelb, ji;rob, ziemliqh glatt nnd stark. — Einband:
Pappband mit Lederrucken und Klappe.

Titel fehlt; doch eteht auf der Aussenseite

desVorderdeckels von ganz neuer Hand:

Es jet in der That der Schlussband mit Lilcken

im Aufang; die UeberBchriften der Abschnitte

weicheu jedoch sehr ab.

f. 1 » SdJuJIj, ^f>J,\ jkAp aXfJj [mohjjlsjS>-J^;\jj!!a»^A

^-eUUjI jyUalw fOJUJI^ LJ'-^JitJI jSiji^;^!

|.J^jiJI i)-XJ>5 ^U<3! ^y> iXjouJI u«ti>5

24'' Q,!J«J1 VW^ ,»iAM i)J% iL!iXrf_>.»«JI <!ss>\

27" Oue, QjjJI ^l*Ui ,«xajl JJS^ Oi^bjIaJl J^'

31" OjxJUI >XiJ>j>j^ viAjJUl iilASs 0.j*Jj S^t*£>- ^^
(We. 686, 77").

36» (We, 686, 74''). jj^^aj tO-f^^^
38" L^!y^ l^JU .i^l^ l^l;^.^ Lfl*! iViSj f^^ g^

(We,^86, 72"), ^^r,_^l ^»l^

44" 30X95 »Lh \Jijs>^ f^^S JU^ f.iXfiJI Xa««

jfcS,^ kixs, ^L j^U ^^\ ^ ^^^jXSJi^

^L wSUi^ jJjjJI jM»!i7^'i l>^\i ^UtJ!

(We. 586, 69-).

49» pV>^ p*bJt v^i Y* 0>**"/ "^Z*^' J^^

64" u*b^5 g4>^ JA*"^' ipSj a>*ft«/ v*^' '*^

58" ,j4/i *y^i^i *#^ o^' ^^ r^^' ^^-5

HAHDSOHRIFTEN D. E. BIBL. XX.

62" ('^^yi K^^i (»#*"5 X**JI bLsj

67* iLiJJLfMj «JU>Jj> »^ fJ ^ Uj oJ**-^
ii*IaL<

72" Vv iU« B,.X*SJS i^J ^S qj,^ j^ J-v^ ivJ>>

73" W iU«
f.!;^! fjs^ _;f& i jAflLJt iUiy

SchluBB ifl76"i iuu,> J^ (^J JjISj ^ *Ls.

Sohrift: gross, kr&ftjg, welt, vocallos. Bl. 1—5 u. 8

von spKeren Hftodei) ergtnzt — Abschrift c. »*»/i6w.

Naoh f. 1. 2. 8. 5. 6 fehlt etwas.

We. 591.

8", 19 Z. (21xie; 16x9Vs"""). - Zustand: wassar-

fleokig, bes. in der oberen HftUte, Etwas lose im Einband.—
Papier: gelb, ziemlioh glatt und stark, etwas grob. —
Einband: Pappband mit sohadhaftem Lederraoken. —
Titel f. 1» oben am Bande: jia* frf^j i3 V^^' *'^^

ist ansgestriohenj am Seitenrande oben mit Bleistift;

was riohtig ist. Im Anfange feblt 1 Blatt

Die Ueberschriften begionen hier f. 7* mit

und KtttBprechen denen in We. 661".
.

Dieser Band h5rt auf in dem AbBohnitt

A*^! iUiJ (We. 661, f 36") mit den Worten:

Sohrift: ziemlioh gross, weit, gleichmlssig, vomSber-

liegend, yeoallos. — Abschrift c. ""/ns:.

Kach f. 59 fehlt etwas.

We. 692.

58 Bl, 4«», 23 Z. (22X15V»; ISVa X IS""). - Zu-

stand: ziomUch gut, — Papier: gelb, sterk, aiemhch

glatt, — Einband: Pappbd mitKattunruoken.—Titel fehlt.

Beginnt im Abschnitt j-jic ^^ v-iU«Jlj^
(WE, 171, 3, f. 19').

18* l4»>**5 irvft*'

26" ,j^*ju«xjLjjw9LJ*o^cjrf^>J''3>-*^r^''^*^ v^
38" oJ^ T^i (*Vi "^^i'* ^^ "^-^J

44» 1^ g^' "1-* viW;'^ '^.Si^ ,^**^ Oi (jf^'

V_A,«iA,Oj ((/Lm* j-*^^} (»-*^i>l lP% QJ>>,Ji

«i>j (i^' '^^' "^ *^> -^j"^' o^j^

jiCUjl ^j »;*-W-«i i^jJUJI 5tAjlX«5 jy^y»*U!

OJ'^> OJ^' ^'^i ^^ tr^
17
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Hort in diesem Abschnitte (cf. WE 171 3
M4^),auf mit den Worteu; ^L3I ^' ^^1^
-^y' oiy^ rV'i o^^ '^> <^^f v-yi d o,iJb

echnft c. ««o/„3j. _ J, e ggj^-^j wol nicht dahin.

We. 593.
Ii9Bl. 4««, 17Z. (22X 16; IG'/.-lSx 1S-U«") -

i".S r *
^"S" w'^

it" Einband; nicht iiberall 8aubor;auch etwaa waeserfleobg. -- Papier: gelb, glatt, stark, -
T-f "^"Au /'^PP'^^pd mit LecTorrucken und Elappe. _
X itel fehlt, doohstehtaufderlnDeDseitedes VorderdeckeJs;

p. 1* ibeginnt etwa 6 BlMter ab von dem An-
fang des Abschuitts ^;c>^ji>^i JWt^ J^| ,. iU,«,

(WE. 171, 9, f. 1' ff.) n,it den Worten;
O^ I'iU^ VL^ V^-S J^! ^ ^.^uidl ^j v^.
^t vLxjCJli u-l^t i^ j^b (== We. 580, 6", 15)
itch ^TTm -I ™ , „ „«t _.. '

We.-596.-
- 80 Bl. 8;», 21 Z. (21V,x IS'A; 16x8Vi.-9™). -
^netand: ziemlich gut; in dor oberen Hfilfte ein RrosBer
WasBerflecken. --Papier; gelb, glatt.ziemlioh stark.

-

Jiinband: Pappband mit Kattuoraoken. — Titel fohlt
Hnnll nfnKf { l> »««.>... Al 1;. II ., . .• .'

..^L-liJI «.^ ^^ IJwiJ'

26" = WE. 17 1,9, 38''

36" 5jJi u^ j.vu'

54" iUftAAJi icJaLi] ^iir

60»= WE.171,8''l36"
63"= do. 9, 85'

77" SdbSj, olAoJ^i A;,o

92"=WE.17];9,r58»
102'= do. 8,154»
119 l^Hji^L'l ^_^

H6rt auf mit den Worten f. 1 ] 9": ..:^| ^3
^a.

U^> ^_jU^.^i ^_^^^ KJ^;^^ ^^, ^
10. - Afschdft^r""/.,r«'

''"'' """'^•^' '°'''^'-

We, 594.

22?dl tr trr\tLrdi:r^-|St.^"ASr

1" = We. 572, 157" 28" = We. 572, 174"
9' =. do. 162" 37" = do. 181b

17" i:«ua^_^i^c ^t,^ 45« = do. 187'
51" = We. 573, 5"

63' _^l ^^ ^Sj^xj Uj, Hj^^^i] ^-.^^^^ ^_^^jj _,,^

72" K^UC^n^ ^\ j,,.^, ju.^, 82b Lj^^_^
89" J.^^j| K^J^ ^^j! ^^ ^sji^^ j.^^^-], ^^--^

Hort auf f, 94" mit den Worten: l.di=U

Lflokfi. — Absohrift 0. "^/ug^"'
""""

doch ateht f. 1" unteu: ..»"L.ia.J) «.am- .

Dieser Theil enthalt keine Ueberschrifteu,
weicht audi sonst von den anderen Texten in
Spracbe und DarstelJung, die bei weitem cor-
recter sind, vielfach ab. Er begiunt f, 2':

ijAs- H «^.,;.:?r. .v;;£L-rvi ^^c^ ^^ yj^A^ ^^^ j,^i

Dieser Baud handelt also zuerst von

JJ^^ a^ _,«*AJt, dauu vou AA.;aAi>~i! und zuletzt
von dem ^y^^bls ^.^j J..I^ „nd uJU^Jt i>_jcj.,i^,

betrifft also vorzugsweise dieFedawls. ImGanzeu
eutspricht We. 562, 107 bis Anfang von We. 565.

Dieser Theil schliesst i'. 80": (pXi\ ^^j,^ JLi
Jliii J,LiJI »,:>j,},\^A ^«b ,Ll^ J.J.ii- Jli'^yl'^;,<Jj,LJ

Sol rift: klejjp, fein, spitz, etwas geschwuDgeu, vo-
callos, — A bach rift 0, '"^/less.

We. 696.
167 Bl. 4'°, I9Z.(22'/5X16; IG-lT'/sX 10-12'='»).-

/.UBtand: ziemhcb fleckig u. uneauber. — Papier: eolb
Btark, etwas glatt. - EinbaDd: Pappband mit Leder-
ruoken u. Klappe. - Titel f, 1" von spiiterer Hand:

2» = We. 576, 64"

f. 88 Lficke.

9" =
14" =
18" =
20° =
27" =
33" =
36" =
40" =
46" =
51" =
67" =
60° =
64" =
68° =

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

69
72"

74"

76°

81"

84"

87"

89"

93"

96"

100"

103"

106"

109°

77" = We. 576, 116"
82" = do. 11 9"

86°= We. 577, 121"
93"= do. 124"

102" ^^.t ^.a\S^\ ^^h

t)

110" ^aj!

114»a,rf,it«J.Ut v^^
122" »~ij-^^ f-bir

130« = We, 577, 136"
155"= do. 141"

Hort in diesem Abschnitte auf.

V ^/!',rJ^''
S''0B8. kraftJg, gewandt, doutlich, vocaUos.

Von f 109 an weitlaufiger. UeberschriftoD roth. — Ab-Bchnft c. »w/„87. — Naoh f. 108 feLlt etwas.
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We. 697.

210 Bl. 8", 17 Z. (21 X 15; I5x 978'='°) [16x nTl —
Zastand: nicht geoz seober; von f. 152 an stsrk WB^er-
fleckig, der Rand ofters besohadigt. — Papier: gelb,

glatt, Kiemlioh sterk. — Einband: Psppband mit Leder-
rucken nnd Klappe; dsr Vorderdeckel fehlt. — Tit el feWt,

QUaJLbJl (•j'^J^ k5 (c*"')?* >i*JwX"S»'

1 S"* iJCeLeL (m'^ao S«,*ae

.^:Ji .i

4» = We. 563, 43",

10«=: do. 46"

22

|-^JlxXJ) VM,fidLA« jasX&frJl yfy^b^

36* ,>^^ j^jI wXs-bU 41" = We. 564, 80^

Jk.J ,i^Ajt.«. 9 hSXA^ IkjJMjt, liSX/"

= We. 565, 63\

^L«AJt .^A2>> ^A^» ^.wmLU^) fti^d

,itAwwJi '^-'UU ».*ji(.lj .^jyUiaLRii WJ.J>J^ ,.,^»as-i

v_;^.a.* (ja^»-j uyL««^

147* KjjIjflAJl L,"«J" *^J> (j«j_bl*3 w.i^^s,

153''(==WE.171,"l,41") "
J.»*»« ^U -iJ^M

(-=A¥E. 171, 1, 59»).

1 58" i)^* i-jii'^,5' *^>**' )>^

(=WE.171,1,139'').

1 63*(= do. 160') ^ls»i\ jiyji.u (.(Afiil j^b

62

69'

73*

79«'

85"

94"

98"

167*(cf. do. 217")
t>

171" yv^^A/j (.^LJ'^ ^Lyi iCJu* 177"A»jrJL .>^Ji ^"±S

183" u*4.j,E s»UajBj; iji^.a.4 i>lg.iij;««\

191"
"''

••••

208"

Ji ...bJL

Scbrift; bis f. 151 gross, weit, denllich, gewandt,
vocallos. Ueborschriften loth. Vou f. 152 an eine undere
Hand, ziemlich gross, gedrangt, vocallos; die rothen
Ueberschriften meiEtenR durcli die WasserOecke besclifidigb

und nicht imnier losbar. Nach f. 151 eine Luoke. Blatt 8
gehort nicht an seine Sidle. — Absohrift c. "-"^/itst.

We. 598.

90 Bl. 8", 17 Z. (20'/aX 14: 15x9'/3'=°'). — Zu-
Etand: im Ganzen ziemlicb gut, dpch nicht frei von
Fleckcn n. etwas unsauber. — Pap ier: gelb, stark, glatt. —
Einband; Pappband mit Kattunruoken, — Tit el fehlt.

1* ^}_^1.^ U^jfW IJiJ^ 3"jj?.iXatt «iS«jJ Jij_^»-j*» «jUd«

(We. 662, 62").

Oj,J KiisLwi. idb^

47" = Wc. 562, 74».

IG" ( do. 64")

20» =We.562,65"
32" == do. 70'

^,^;|= do. 77-

63" U^<!.;>^ >^l> Ig^ iwdUSk O^'iit JCaIoLn

67" (=We.562,85')jwuuJ(u»,\J: lk-ja^Ks-La*

69" ^yLa3ll l/<^.*aj UCcLs 71' jOJ( Bj^^v^j ^t J^^

76" (j^l yJI vj-jAAJ iJ^'i-^

Hort in diesein Abschnitte f. 90" mit den

Worten aaf : ^^JL>*R ^a w)>,e»( «,;a^\m>j "^ i^*^ q'

JK.**\R .^ iX::>i w>>-:^A»j } U.wiuLX.i ,.,'
'^ z

.x«

Scbrift: gross, kr&ftig, breit, gleioliin8«sig, vocallos.

Uebersohriften n. Stiohworter roth. — Absohrift o. •"'"/itss.

We. 599.

115 Bl. 4'", 16-18 Z. (22V4 X 15«/s; 16-17 X
lOVs—llVa*^"). — Zn stand: ziemlich gat. — Papier:
gelblich, grob, ziemlich stark n. glatt. — Einband: Papp-
band mit Kattunritokon. — Titol oben am Kande;

5" = We. 578, 193"

12» = do. 197"

16" = We. 578, 198"

24" = do. 4'

39' = Wc. 678, 13"

51" j^^'iL fcs-tj,;, Jf>- £J,*S1 ^^\ Ljv^iy: ijy>i

^_)li5>- j^jiji (.iL.!^ oLij

54* Lfo^i-^ L^ ,«j^'^j' f^x^^^i lA^' ^s*^ '-*^

(We. 578, 20")
''

(>\.^\ ^^ ^ty
59" = do. 23«.

66' = do. 31". 76" = We. 579, 54".

99" ^yUJI Ui^AAt, ^,*av« f^l\ t«^Lb*^' ^^^ 4>^^

106" uJ^UJl ^^ ^J;i./«^A« l>w*s-! ..w.fXi'^

112' = We. 579, 77".

Hort iu diesem Abschnitt auf mit denWorten

f. 115": A^Pwi L{iL> ^^aUk BJ,.s>5^il ^^AAJ^l» 'yl^j)

Scbrift: bis f. 65 gross, fluohtig, rnndlich, •weit,

vocallos, unsohon. Von f. 66 an ziemlich klein, gewandt,

doutlich u. gleichm&ssig, vocallos. In den Uebersohriften

ist moifitens Platz gelassen fur die Worte J»<aRjl v^jit.

Absohrift o.i^/i7e5. — Nach f.65 fehlen, wie es soheint,

oin odor zwei Abschnitte. Aaf f. S folgt noch 8*-.

17*
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We. 600.
UlBl. 8", 23-26Z. (20V!iXl6j ISxSVj""' und

21V4 X ISVii 16-17X 11-11V,<»»). _ Zustand: im
Anfang Bohadliaft, besonders nnten am Sande, nnd auB-
gebessert; ansserdem an mehraren Stellen, besonders oben
am Baode zn Anfang nnd anoh gegen Ende, wasBerfeokig
and olfleokig; anch sonst niohtuberall sanber. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark; aach veisslioh, stark, etwas
grob, — Bin band: Pappbd mit Lederrocken n. Klappe. —
Titel f.J» oben: ^.pQjl ji_*-«^*^_^l_y sJuJ'

1« = We. 666, 77^ 17" = We. 566, 86';
69" ^J^juQ ^tXSJI (cf. We. 567, 32");

105"= We. 568, 79"; 112" = We. 668, 84».

Hort f. 139* auf mit den Worten: *gj Li*-!

f^Si,\ t> J^U*M ^Cj, ^^y^s> h\ ]^J^ \^jLo

F. 140 u. 141" enthalt, ohne Ueberschrift,
eine Qaplde, 69 Verse lang, eine Vermahnung
des o^jw an seinen Sohn (j-^ij*, dem Islam
anzuhangen und nicht dem Christenthum; zu-
gleich giebt er darin einen Abriss tiber seine

Lebeusschicksale. Anfang (Tawll):

^(X^j^ALait j^s j+^" "ii fX*^Jf^^\^ till ^jcis>\^

Schluss:

Schrift: (ziemlich) gross, geii&llig, Tooallos. B1.22—25.
66—82. 133—141^ von sp&terer Hand ergitnzt, gross, nmd-
lich, nngefallijr, vocallos. — Abschrift 0. "w/m?. — Anf
f;72 1blgtnooh72^

/m7 -a.ui

We. 601.
49 BL 8';», 15 Z. (21 X IS'/a; 16'/»X 9Va'»°). - Zu-

stand: ziemlich lose im Einband, fleokig u. nnsanbar.
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: Pappbd
mit Lederrucken n. Klappe. — Ti tel f. 1" von spSter Hand

:

f.6" = We. 678, 4«; ^C = We. 578, 20".

M"" (^J>^:>\ ^^,L^t o.*«« j_^
^Nach f. 17 fehlt etwas; desgl. scheint nach f. 13 elwas

zu fehloD.

Es hort hier auf f. 49* mit den Worten:

^
Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmassig, vo-

callos. — Abschrift c. "w/nj,.

We. 602.
67 Bl. 8", c. 20-21 Z. (21 X IS'/a ; 16-18V» X11— IS""). — Zustand: ziemliohgut; dooh in der2.Halfte

am oberen Rande wasserfleckig. — Papier: gelb, grob,
dick, wenig glatt. — Einband: Pappband mit Kattnn-
ruoken. — Titel fehlt.

27* .tai^ ,^I^m\ [ja^i ^^'liiM^ti v«aS».U5 BJwa^

*.^SA vJi/ai«j ^[^^ ^^*^i (jo^i-^

31' = WE. 17], 3, 91". 34''= WE.171,3,96".

(WE. 171, 3, 107") ' 0*1^^^^
(WE. 171,3, 111") >^bUI «ia.^^^

fMV' ^^'^C^' (^j"^' IjSwcUaS 4^«S!s

(WE. 171, 3, 113").

53» == do. 1 17". 66»j>i^^^^^ ^:if

i5>*It qI^ iJJSi X***^! Jsftijj^ ptsLT^

Schrift: gross, flfichtig, vocallos. Abschrift o.»*<»,i7e6.

We. 603.
68B1.8", 23Z. (2G8/«X16; 16-17X Il-^IS'").-

Zastand: zam Theil lose im Einband, ziemlioh w^iig
sanber; zn Anfang waeserflectig am Seitenrande. —
Papier: gelblioh, ziemlioh glatt, stark. — Einband:
brannerLediarbd.— Titel anf derYorderseite deeYorblattw:

= We. 561, r 1-—37VZeUe 3.

H5rt auf mit den Worten: SijJLi^t J^
'o;sLJ! J* ^l^^j^jp A^l^ jt^>,^lj fuiji ^u^i^

:
Sch rift: gross, kr&ftig, randlich , vocallos. Ueber-

schriften roth. — Abschrift c^iw/nes.

We. 604.
•9OBI. 8«, 0.18-19Z.<21X16; n-lS'/sXlS-U"").

Zastand: lose Lageu n. Bl&tter; am Ruide fle<^, anch
soDst nicht ganz sanber. F, 27 am Rande aosgebessert —
Papier: vreisslich, stark, etvas glatt -^ £inban4: Papp-
deekel mit Lederrncken und Elappe. — Titel fehlt.

Blatt 1 — 6 gehort hinter f. 90; dazvischen ist aber
nooh eine grosse Lftcke. Anoh nach f. 45 ist eine Moke
nnd eine kleinere naoh f. 82.

11 « = We. 5 7 3 , 40" 8 2" (aus dem Abschnitt
63" = We. 674, 13" We. 574, 23").
79*= do. 22"

J
iV= We.575, 2".

H6rt hier auf mit den Worten f. 5": Jus-ij

Schrift: gross, rnndlioh, vocallos. F. 83— 90 von
anderer Hand: kleiner, gewandter, etwas ffedrSnet. vo-
callos. — Abschrift p. ««»/i7ss.

We. 605.

74 Bl. 8", 0. 29-31 Z. (20X14%; 16— IG'/sX
9— 9Va"°). — Zustand: im Ganzen unsauber, aaoh
fleokig. — Papier: gelb, ziemlich stark nnd glatt. —
Einband: Pappband mit Xattonrucken. — Titel fehlt.

5" \^\J>^ sJ4fi>^ HjS^LJt \)^^^ j^ mJUa
(=We.677, 173»)

'

My,^ '^
7" JjSj UuJUiJ] iudlS «5JUj ^g/Usi! ^^M^^j^

(= We. 577, 178").
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IS*- «^y3l i J^IXJI 5uLJu«, eA*»J! f"^

(==We.578, 185").

23' i«^l *>^ ^t ^Ij"*^^ U^;*' V^^'

^ 29" = We. 578, 19 S".'

32* j^ jji:j Uj «io;V v^V (^1 :^!>S" KjUCA

,_^| *.*i;C) f^Sji wU<Jl «jLj,v>,v> i5U>,l

36"= -VTe. 578, 4V 43V= We. 678, J 3".

52" )!^y>M Vli>XA \^A*J^t^

5i' ^ We. 578, 20".

5 8« ^JJ^ ^X*«« ji^ 63'== We. 5 79, 5 4".

72" JhftiJi ^yliaL« jiAS=.^j5 jL^I (^' f^^

Naoh f. 72 fohlt etwasj desgl. naoh f. 73. Anf f. 15

folgt no«li 15*.

Schrift: im Ganzen ziemlich klein nad gaorftngt,

gewandt, vooallos. — Abschrift c. "^jim-

We.606.
IQIBI. 8", 21 Z. (20Vs X 14; 14'/s-16 X 7'°'). —

ZnstaBd: wasserfleokig, bes. zn Anfang an dem oberen

Rande; aiisserdein pieht uberaU eanber. — Papier: gdb,

staA, glatt. -^ Einband: P^pband mit Kattniu-uokeii. —
Titel f. 1' Ton ganz sp&ter Hand:

Enth&lt den Anfang des Werkes, We. 661

bis f.57. Auf den Abschnitt f.99' ^^^^^iysas^Kl^S

folgt hierf. 100": j^^y^S l>*^' UixU,

^ Hort tier auf mit den Worten f. 101":

I)er Anfang weichtab. Er ist f. 1* so:

^,_^l y^-jc Ljisjj J.lj«JI ^iiJi vXac gUi tj**^

i4».j:SU«i QjpJ' O^-J^ o' 0<^^' »*:?V«i^A.g;^'^'

Dann heisst es, dass Gott dnrch seinen Pro-

pheten den Glaubenskampf verordne u. dadurch

^ die Stellung der Herrscher erhabener mache;

zu diesen gehore besonders c>o_*dO ^\Iai\ w^U!.

Darauf folgt f. 2» die "Vorbemerkung : dass das,

was im Q<JJi>iJi iJLSXJi^ ^i^sj^^ V*^ (worunter

die 'Abbasiden und die Kurden zu yerotehen)

erzahlt werde, herrllhre von den Beriohten dor:

Dann wird begonnen so wie dor Inhalt bei

We. 561 angegeben ist. F. 4" = We. 561, 8";

6" = ibid., 4" .u. s. w.
g, etwas vornfiber-

an nnd SbehwSrter roth. —Sohrift: klein, eeMig,
liegend, Tooallos, UeDeTschrii

Abschrift c "^/leee-

We. 607.

168 BL 4", 21Z. (22X1G; 17- 18 XlB™).^
Schrift irie bei 604. Derhlntero Deckel lose.— TitelfeUt.

2* = We. 675,
5» = do.

12" = do.

U« == do.

39» = do.

50" = do.

6 3"J->iliusy>t*M f

^

We. 576, 64»

21"

23"

29'

30"

46"

64"

66'

72"

78'

81'

84"

91'

95"

98'

101

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

74"

84"

87'

89'

93"

96"

100"

103'

l04"= We.676, 106«

108"= do. 109'

118'= do. 116"

122'= do. 119"

126"^ We. 577, 121"

133"= do. 124"

140" ^ ^iiJ^ jji^

147"= We.677, 186r
154'

L" o.lUuJI iu;&

155'== We. 677, 141"

158" Y»**l^t SjIkX* vvt-'

164" = We. 576, 147"

166'= do. 148"

We. 608.

78B1.K1.-8", 0. 16-17 Z. (15x11; llVaXS"").-
Znstand: nicht uberall eanber, besonders zn Anfang

Heokig; tei**. 62» sohmntzig. — Papier: gelblioh, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappbond mit Kattnnruoken. —
Titel fehlt.

1* = We. 585, 23"

7" = do. 27'

22' = do. 32'

28' v^^ yj^^ ^
(cf. We. 685, 34")

32' = We. 586, 36'

40' = do. 39'

44' = do. 41'

48" oy^l iSji 0>^ iJLbjl

61' = We. 585, 49'

53" = We. 686,

59" = do.

62" = do.

64" = do.

66' = do.

63"

61'

65"

68'

69'

66'

66"

67»

67'

68'

68"

= We. 586, 71'

= We. 586, 71"

= do. 72'

= do. 73"

70" = We. 586, 77"

72'

72"

73"

74'

74"

75'

do.

do.

do.

do.

do.

81'

82'

83"

84'

85'

78' ="We. 586, 91*

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, fluchtig, vocalloa.

—

Abschrift c.»>«>/tmr. — Kact t 70 fehlen 2 Blatter.
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We. 609.
201B1.8",o.l9-20Z. (21X16; 17-17V»X 12«/9«'»).

ZuBtand: niolit reoht sanber; am oberen Rande atellen-
weise wasserfleokig. — Papier: gelblioh, stark, etwae glatt.— Einband: Pappband nit Lederrnoken nnd Kkppe, —
Titel f. 1' oben:

19' = We. 574, 22^

23" = do. •23''

29'' (j**-^ |»0>.Sil jj^
65^=== We. 574, 53"

O,LLl*Jl B,

136" = We. 575, 46"

149"= do. 54"

161" = We. 607, 63"

163^== We. 576, 64'

J. 575, ]]b 170" = do. 69'

do. 1-2" 175" = do. 72"

do. 15' 178" = do. 74"
do. 16" 180" = do. 76'

do. '21' 187" = do. 81'
do. 23» 193" = do. 84"
do. 29' 196" = do. 87"
do. 30" 201' = do. 89'
do. 38-

79" =
84" =
87" =
95" =
99' =

107" =
109" =
122° =

SoLrift: prose, etwas rundlich, weit, deutlioh, vo-
callos. Die Uebersehriften in der ecsten Halfte fehleu
oftere oder treten doch nioht deutlioh hervor. — A.b-
schrift c. ''"Vijaj.

We. 610.
127 Bl. 4'«, J9-20 Z. (22'/sX 16; 16-17x 12-13'"'). -

.Titel fehlt. — Schrift wie bei fi04.

ii

155"

1' = We. 577, 151' 51"== We. 578, 189'
6"= do. 155" 57'= do.
11'= do. 1 59" 6 2» = do.
14" = do. 162" 64"= do.
24"= do. 169" 72"= do.
29"= do. 173" 85" = do.
32"= do. 174" 94"= do.
33"= do. 176" 99°= do.
37"= do. 178" 102"= do.
42' = We. 578, 182" 110"= do.
46"= do. 185"

I

120"= do.

Naoh f. 122 a. 126 fehlen je 2 Blatter.

We. 611.
198 Bl. 8", 15 Z. (20X UVs; U-liVjX a'/a'""). -

Zustand: ziemlich gut, doch nicht besonders sauber:
die obereEcke gegen Ende vrasBerfleckig und schadhaft —
Papier:, gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit
J-.ederruokeD und Klappe. — Titel fehlt.

193"

197'

198"

4'

13"

20"

23"

25"

31°

37"

£1" „^jo! ^•i'i

29«

J"^' tf^^*-*^' -*-^ r^''^' j»f^
io»£=,^ ,^!j Bj^.! J.;^U^ fci.Aplj^ ^^|_^JLgJ!

v^Ua j_^S o!JJ ids, ^y.J:ilJ? ^^UJt Jo:

0«^ O^' ^ &.:^v^5^ ijOU, ^J\^
^3 J^ Uj qIjA^! yijsji ^^'iJt »^i»'u l^jtA^

(= We. 580, 125') ^.^w^! ^^Xil liv^

O^jfJ^' u^b j^UXs-?^ viyj^.*«JI J.**^*.^

ILiJI 5UrfLX./> ^^t »X^j >i^i! Uo^\ *J

(**^-^'5 __:SuJi ^A, »yi*«*3 J.^? u>o^L&.j

«!*«} i>j-«Ojil i.,aa.«*JI "ftiiwt^ AJ^+!y» jiSf r,yA

Q**JI UtaJ- fcXLM, iuj^ v_j^^^ JUiA-xJ

v*-^ pji\««- ujJi! jwic B-Uj, L^l ^ti«ij

Lj^m/j, b^*.L*JI *j>.4jy* iULs: jjjjl ia..».x«

yC«.c wUc ^yi j^:S-l JLm^Jj iiyto^^l v.AjwJLJ

47' ^bLv^i/U^. 5si.!.x*J!j ^cJl,% ^^ILLJI vj,^_^

j»j«Jiail ^J«1.:SUJI Ql^lt, it^^:^! XJuJws v»a^»L«j

67'

MuJUja, II,CmI .LLLJJ

86'

:^^J)!^ \_Aj.U g^liiJi u5UjU (.liajs «JJUJI

t^i y>Nj' jtr^'^ ^. t^^c- ^JJJC (JiL>-jj ^jLai}

^.i uiUJI J^Jj; ^1 »3^>t; ^yLLJUJt (.Ju; J»»o?

>^ (i^ |?;i'L«£
Jjy*^ |»^lj> «JUJW« ^^ytJ^p\

qLLLmJI \:i«wyiwjj ^y4Xw4l ^^TLm^ ftA*:>5

,11 20" ^^1^ u5JU! vXu. « ^t JbU ^^LRjj ^U_,

Lo iM^ia3tii»^ i>\yji> iuiJJSj iXij
Lf'"')'

^'j> Oi^' ^•^tP' V^lj^ ._«IpL^I Jo ^^
oli;*^

5^J->./o i_,^5>La jjlj. ^Jks; wSJUl «-«

S±, ^ ^yLi> ^y^s. ^^Lidt o^^, jjj.^iSP
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fcjisiL^t) fcJle i&JCrj 5Ll.l%>>iJi y^i>;} f"^^!

162'':OL^! o\o_^4J5-0J (J;j,yWYi^jU,l ^jjJ'LwJ.jydlJ'

SCLaUi^AUAiacl> <_»olU.fciJij^l n^-*-*°

SfejjjtvXftJI Bji>ac^ OwkaAvJi iX*^ >4>-4 ^^aIsjLwjI

aib Lo^ .«i* j^c wJL»I A.|jaA/«} iXAjwaji jj

(cfi We^581, 33») ^^
^ ^^ \^ ^

SehJusB f.198'': \^)Ji\ ^ ^^^\ ^^\i

^^t^it \jyi;ji 'a^j/^l vi:^^
i'>i» i^j'*-'^

obUaJl ^V)^^

'^yU'JfLj if>Lj. (^^U"^lj) %!5l>>Ail f}.c^ kAs. 5f!>t

Sclirift! gi'OBS, weit, deutlich, gleickmisaig, vocallos.

UeboMchriftOB rotSi. — Abeohrift o. """/na?.

We. 612.

182 Bl. 4'°, 19-t21 Z. (23'/4X leVn; 17— H'/iiX

XI— J2«oi), — Zustand: siemHck gut, dpoh nicht _frei

von PleAan, ftuch nicht von Wurnwtiel). — Papier:

gelblich, stark, glatt, — Titel f. P;

165" = We. 586, 99*

8V= We. 585, 26"

12^== do.

36" = do.

47*= do.

= do.

= do.

^ do.

54"

61

»

27"

32*

34"

36"

37"

39"

8P = We. 686,

89"== do.

91"= do.

97»= We. 586,

107*== do.

113"= do.

116*==
117" =
118" ==

121" =
122"

do.

do.

do.

do.

41"

47"

49»

63"

61"

65"

67"

68'

69"

71"

129" o^_jJLj wlj^
133" == We. 586,*77"

135" =
135" =
138" =
140' =
142" =
143" =
144" =

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

78"

79"

81"

82"

83"

84"

85"

123" = We. 586, 71"

124"= do. 72'

126" = do. 73"

128" = do. 74"

1 45" tJijVwj jjUaJLwJ! iijjrfii

(= We. 5 86, 86")

147"= We, 586, 88"

150"= do. 91"

1^2"== do. 92"

153"= do. 92"

154" (j5>..«t^ KaLLu

156"= We. 586, 94"

159" = do. 95"

162" = We. 586, 97"

164" = do. 98"

165" = do. 99"

166" =
167" =
168" =
169' =
169" =
169" =
170" =
170" =
172" =
173" =

do.

do.

do.

do.

do.

do,

do.

do.

do.

do.

99"

100'

100"

101"

101"

101"

102"

102"

103"

104"

174'=- We.586,105^
176" =
177" =
178' =
1 80' =
180" =
180" =
180" =
181" =
181' =
182" =

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

106'

106"

107'

108"

108"

109'

109'

109"

109"

110"

SchlusB ebeneo; nach yj»UJl !>*j^> noch:

Soh rift: gross, krfiflig, wait, doutlich , vocallos,

UeberBchriften rotli. F. 81—90 in grosserer Schrift, rund-

lioh, nacbltlSBig. — Abachrift im J. 1168 Ramadan (1766)

von v_Jj>.JI qjIj ^jA^isJI aX+s^ q> <A*.&-i

.:,,We..61,3,. .^

107B1, 8", lo-iiz. (leVsxU; lo-iix'-^'/s'-^.

ZuBtand: im Ganzen unsaubor. — Papier: gelblich,

Btark, ziemlioh glatt. — Einband: Pappband mit Kattun-

rUcken; der hintere Denkel ledern. — Titel fehlt.

(cf. We' '5 6 1,6 5".)

8" ^cUxs-l, l^.A.*.w ^5 ij"j*^^ i^kA^^i* "'^'^' .y""^ h^'

11" wjUJo! ^L«,\^ m5^*i)'5 o\f^ ^'^h (Jt^V* ^^

23' i3U?-,il ^ fcJ fJij U^ ^"'^ o^ f»>A-*lj^^ t^^^J

31' (We. 661, 58") ,j«<Mi\ vSU^ i>^^»"j*^ Vj*^
38" (We. 662, 65") o>^.a L^^l^jj, ^.j^^^ f^f'h^j

(We. 662, 70'.)

71" bMj U^ Jj*i\ J.e ^y.&-LwkJt iSjIa wJj

(We. 562, 74'.)

78" = We. 662, 77"; 86" -- We. 562, 79".

88' j^B jUsJt^ u^Jb^ ^UCi'5\
fj^. ^» J>«srJ! ^_j,

(cf. We. 562, 78') j^^oM ^^p-I^ {j^^jo

89"^s^t^UaJtuUiliaiaU 91"=We. 562,81".

96" u^j^ g'i35 o*^^- *t.r=

101" vj»^* cr*
'^ C*^ '"*•* f*^"^'' p^<^' ^-^^ '^•'^

(of. We. 662, 85".;

106" MS u-f>i^ £^*^'i «WJ*» «j^' r^

y^t ^i*« ^-o (^^J^ ^(/?^
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Hfirt auf mit den Worten f. 107'': j^JUoJI Ja
•Hi "Jl^e. "!!

o<>^ jLs t3AM ^t^;li ci^i/ U Ul

vopalloB. Debersohriften roth, ^ Abechrift o, '"»/i,«!

We. 613\
67 Bl. 4% 20-28Z. (23x leVsi 21 x IS'"") - Zu

dor Band oben (und auch an der unteren Eoko) stark
abxegriffen und beeohlldigt, auch oben am Ruoken schadhafM
beBODdersbesohftdigtsinfdioorstonBlattor.^Papior-ffolb
stark, etwaa glatt. - Einband: PappbdinitL^lMn:

Die Ueberschriften fehlen, auoh ist kein
leerer Raum di.fOr gelassen; nur f. 28' eteht-

Dieser Baud entspricht etwa We. 562, f gs*
bis 563, 37": er hat viclEigenthnmliches, wie
es scne+nt.

Sohrift: gross, etwas rundlioh, fldohtie, dooh nichtundentheh (ausser an den bosohftdig en Stelfen), oftTorblasst, vooalloB. - Abeohrift c. «'w/j737

9158. WE. 172.

Zu.S: rV^^. a>lxi5; 16-17 X9'/,-l2«™). -
aasgebassorti lose Lagen und^ Blatter. - Papier- eelKziomhob stark und elatt — RinK.i-j ^^ j 1 i

.'

Lederrftclcon und Klappe.
^"''»"«^' PoPPdo^kel mit

^

Dercrste Baud desselbeuRomans. Titel
teiilt. Blatt 1 ist anf der rechten Seite Uberklebt.
Aufaug wie bei We. 561. Scliluss f. 82'>-

= Wr. 561—562, fl 88.
I>io HaDdsohrift ist aus veraohiedenen Stflcken 7.18ammo.igeMt.t, Der uraprOngliohe ThJfTst kl.in en^"

dS'ef£Sde'r"f • <r^^^^> yolC^^^rieClaie ergSozende Hand ist grdsser, eteifer, unsohSn.

9159. We. 6U. (429 HI.)

A) Pragmente (1 -40) desselben Romans,
in losen Lngeu imd Blatteru.

L^h ?W 'l^^H^®' "naauber und fleckig. - f ai) er-

«o^««. -alios. ^i.ffiieTrSS'l^t^cffi?!|?J^^
2» «^^»UI (j^ ^«^ 0><^«AJ ^ijiUi ^_>,c ^^
_^ oUUJI u'

^' ;>H! D*;L^» oA*^l vi^^> O" j^ 4 flM 1-

Vgl. We. 576, o.f. 80-87.

2) f. 9-13: 8", 0. 29-32 Z. (20X15; 17x9V»°»).-80 h rift: wemhoh ilem, eng, gelfiufig, vocallos. - Ab-ac hrift urn MW/„g,. _ Naoh f.ll LQoke; naoh 12 gleiohfalls.

Auf f. 9 stoht von ganz spMer Hand : u^^i^\ iJi\
1 0-^UJI^^1^^^ ^.Ut^^^^JI^, ^U^.ijj^;^
11

V

^^cVi^\ ^iU^ ^^ ^^_^^., _,

1 2'^Axc^^\ ^oftJI ^^, 13«oj.<.Ui K.S5 u^t^:>

Vgl.We. 576, f.ll 9tfl;

9'/, V'^^~^H K'
29-81 Z. (20X16, 16V.-I8X

Hand wie bei 2). — Nach f. 15 ist oine Luoke.

21^^ (^ ^^i i^.>,<Jt ^^H.^J| ^Ls:\A J^ ,.sir

^^^V ty^^S r4#;»^ o^«l-Mf K<-Ss L^l ^J>> jUc

Vgl. We. 577, f. isefc ff.

Sohrift! ziemliohklein,gewandt, vooallos. Dm "»/,„, _
Naoh f. 39 eine Llicke. " ^

' *"" ""7.

35« LT^ijC K.S„« 38« JL>Jt ii^.^i
Vgl. We. 678, f. 193'' ff.

.r^ ^Z^l 8" (20'/«Xl6j 17X13-). - Zu-

Format eto. und Sohrift wie bei We. 616, 1

43* •

46*

49"

62"

^••?**£ill vj*^*A^ XjJaJU.

Dies ganze Stuck geht dem in We. 616, 1 vorhande-
nen uamittelbar vorher.

V.^ r !*^fV 8^ (2()>/aX 14«/,; 161/, X 10'/,«). -Format etc. u. Sohrift wie bei 1),-Nach f.66 fehlt etwas.

Ueberschrift fehlt. Das Vorhandene beginnt
f. 64': jii> mJ.s>.\ sij£ ^ vy^il ^^ ^aJ.^. »>>.j

(.Air- »J ^JLS j^JI ^3.iii' K«lfilU J^'j j^jJ u jL*i-

»J JLS ^^Jjij, ur-^^-i" »^il -Js;- i>e «Jl5 iut JLS
gJI »A^ Il\.o und schliesst f. 57": Ip'b *^! *3

,<«i *.l3b o»:s^• iCJ«J! j_>ix^^ o.s>\j, LaJ! jJI

7„ .7^ ^'^''-e?: 8"^S Z. <20V8X 14V.5 16V>X 10«/,-»).
^nstand: olfleokig besondere zn Ende, und anoh Bon.t

5:SV~Um°n«M;.
"'"'"'' «-Bs, geftUig, deutlich,
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8) f. 68-96: 8", 16-18 Z. (QlXl&Vi} 16—IBVaX
]Ot/,_llom), _ ZuBtand: der obere Kand su Apfong

fleokig; zn Ende feat die ganzen Bl&tt«r WBBBerfleokig. —
Sohrift: ziemliofa grooB, weit, gd&Qfig, dentUch, vocaUos.

Urn "«>/m7.

84" yni^ 'i-fii^^ jl-*^"^' «^j. V^'s [J'^i-^
VUJM

qJJJ! liUs- |M>J*Jt (Jwoi/ll} (OJi^l^^tj

91* Q-<«»- qj ^ji\ ^>>Ji^\ B^Uus

95* jaJ«>J5 jyj^ B^Uas^ NJjjJ'^' (^' («^y' jA«*.^

^y«^ ,^ (S-^^ly' iJlai^j o'^?" c/'^'

9) f.97-«07: 8", 19 Z. (203/*Xl6j 16-16V«><
ll_ll</g<>m), — Zastand: am obereo Rande and zu Ende

BUrk wasserfleckig.— S oh r i ft : gross, kr6fti^, etwas ABol^tig,

vooalloB. Ueberaobriftan roth, — Abooh rift nm '**/it6s.

97'

101»

102*

104*

106V
107'

Ji^\ iUfij^ _jj!j4' '^'•^ v*"^

(i^lid^j j^^*«^l K-«^^

IO)f. 108-nB: 4^ 0.28—24 Z. (22X16; 19-20X
14em), — Znatand: grSsBtentheils flookig; der Test einiger

Blfttternnten am Rande abgeriflBen. — Sohrift) groes,

raodlioh, Tooallos. Um •'""/ugs.

114' i).^^ KkSj KaSj"^! ^ Msli iCjii^V'^^^

11) f. 116: 4»», 24 Z. (22 X 16; 19 X 14"™). — Wol
dieadbe Hapd ;w^ in 10).

116' Bteht als Titel von sp&terer Hand:

116* ^LjXw'JH ^ &XsJasOi o^'>^' • • • <^' f^^' «j^

Vgl. We. 568, f. 19*.

12) f. 117: 4'», a22Z. (22x16; 19xl3»°). —
Schrift: gross, fluohtig, TooallM, Urn ^vui-

117* w-Jb- ^ Q^ O^V\6^
IS) f.ll8. MB: 8", c 22 Z. (21 X 16 ; 16X 10s/«<»»).

—

ZoBtand: faat gam waaserftecJdg. — Schriftj sieaahch

groBB, geMig, gleiohmRsaig, vooaBos. UobereohriMsn roflk,

^Bjtiffl/jjg,. _ Neoh f. 118 eine tftoko.

118' _^_^l >X*e»l K^ 118* J.A*e"j« ^5j
119* .XASrtJt Oj^

14) T. 120-123: 8", 16 Z. (21 X 15V4; 14»/sX ll"^).

Sohrift: groBB.MohtigjTooaUoa. Uebereohna roth.

TJin»^/i7ea.

122*

fallig, vocsllos. Uebersohrift rotL — Absohrift um
•**/nBs. — Naoh f. 124 eine L&oke.

125* £f-Jt SOXS, Jyii}^ ,^ (^f>>^ j^
,_..^! f^jlXit ey« CIM ^5 -i^*"^'

16) f. 126-129: 8",21Z.(2iy,Xl6Vs! 18X12V»«°)-

Sohrift: gross, mndliob, deatlioh, vooaDos. Uebersohiift

roth. Um "^lim-

126* o^^' [i^^yoi O*^*^/* J^
Vgl. We. 676, f.69».

17) f. 130-145: 4«», 18-20 Z. (22x16; 16—16 X
11^12"""). — Schrift! gross, krlftig, ruwUioh, toc&IIos. —
Absohrift urn """/its*.

135* ^y« uJ^ o!>^ >* i^JJ< cs^^' V>«^

139*iJaJt^_^^ yjj-^iu*..**^^ *jjJki<«.) ijojUti ^y>

142* c,f^< oH^
144* ^yt):?- o*^'^ "^^ O*^' '^^ ^^'

18) f. 146-163: 8«, c. 18 Z. (21 X 16V.; 16Vs-17

^ 18«m), _ Sohrift: Bohr groBS, krfiftig, rnndhoh, vooal-

loB. TJebersohrift roth. — Absohrift nm '""/nst.

147* M 1 l^-i M*"'j *-»^' v*-Uo 6isti\ ^S i^j^y^

\JLSP\ VJ»>^\ *J>J>t ^j^ji fc*aA*aJI (_.Ai»-L«»

S«,pU j^ ,His»>jj f>?u!J f^5 p>AA3t yt^

p^^^ b/Uc yos^j <v^ ^j. fl^S^^

&^l W4-Jt o^l c^5 *^JtJ^i ^ylLLJ^

Uj Pti*^! jli's tf/^^ ^^ 'i^y^. f^"^'

VgL WB. 171, 10, f. 188* CWe. 688).

19) f. 164-158: 8" (2lV»Xl6; 17 XllV»-13~)- -
ZttBtand: am untewn Rande stark fleokig,au<A BOMtan-

sanbar.— Format etc nnd Sohrift ^e boi We. 616, i.

155* jS*UJt J^^Lb^ VgL We. 675, f. 54 ff.

20) f. 15^-200: 4'', c 18-21 Z. (22X 16: 18X 12«»).

Sohrift: gross, bftftig, etwae nindlioh, TOoaUoB.— AD-

BohTift wn **"/iT«.

ytii\ jt!>oi jy^i «<Aa^ X^P«« z^

(5) f.l24. 125: 8",88Z.(20ViX.l4Vsi le'/sXlOVa*^).

ZastaBd: stark fl^ikig. — Sohrift: sieialioh groes, go-

ham:^«jhmfibk d. a. bibs., xk.

171'

181'

lOO*-

21) ff. 201-212: 8«, 17 Z. (19X U;UV.X 10^"»).-

ZnetaU: im Anfang' flookig; BL 810-212 oben bo-

BchEdigt. - Papien wMsslioh, nemheh rtark, r«gj —
IX^: gros.rfaSftig. ?leio>««»«^. '«»"'»• ^«^
sdariflsa roth, — Absohrift am ""/ires.

210*

212*
18
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Zustand: fleoki(f Qod unsauber. - Sohrift: kleio, ge-
wandt uDd eefftllig, yocaUos. Uebersohriftan roth, - Al.

-

Bonnft 0. ""yj,j,.

216" (.blXJt ^ 1,5^ ^ ci^UJIi^, L^JS _^
218» ^ J 1^ Uj A^su^ Ori^ <iL*^ r^i

220" j^^ ^ :^^:^^u\ j^rfjji :^u^^

Vgi. We.677, f.iaea "" ^^*

P 9M lJ;'^'7^"ii^*'/°"''
^''^ u.^Sohria wio bei 22).

I'.iSiSB yon anderer Hand ergftnzt.

223" iMJjS^jj^ Lr_^y ^U^li ,.13.^1 SOKX-^tfO.,,,,^
224" J^U^t «Jd^ OwU: ,^,^^ ^^^

230- ^^1 e^ ^^ L,, ^-^ ]i^ H^^__
232"^Ut.ju^^^ 234"^y^Uu^ _^,„^
236" U.JI «^ _^^ ^.^^^^ ^^ ^^^ J^

24) f. 238-246: 8", 19 Z. (20VjX 15; 14 X llc»)
Sohrift: gross, kraftig, etwas flflohtig, vo«aioa TJeber-sohnften roth. - Absohrift o. '««o/,,!, - Nach f ^^i

ebenfallB gross, krftftig, regelmaBsiger.

243« ^^,>UJ| ^! ^j^^ ^|, ^_^^ ^^^, ^^

LJ/ach%T;.''263!""' ^'*- " '"'"'* ^"^ "«' «^)-

247" *^^_,^ U 5uio j^>.s«.^ ^t jylLUJt J.,
251' ^^j, ^^t ^^ ^^LLlLJi v^l «SUU ^ F^
l^bUi O*^^' *(^^ ki «ow>!^ J^^^jT

259" vl^l ^u^ «^ ^ «^t wjUr w^
263« ^^^t^ ^^UJi^ ^t_^t ,^,j| ^.^^ ^,

264" .x,^! ^LS «^^t3^t ,_^^^ ^^^ .^^

7n.*^®^/"^!*r^/*-" 8",o.24Z.(20xl5;15xlO«») -

p)p77--286:8", 19Z. (20VaXl4'/,; UxlO"").-
ins ta D d; yielfaoh flookig , anoh onsaubor. — Soh rift

:

Hemhoh klein gefftllig, gleiohm&Bsig, vocallos. - Ab-
Bcnrift 0. ''"yi^jj.

277* j^s.^ tl^i^i KsiftJlj liy 5LLjOv« «ivi.X»>

(U^t ^^5 i,J^ _^^j ,^^..-^jJ! ^^j ^:,^ o^^j

jtUiJi, jx^ ^\ ^-x, ^^ ^^^ yt^iJjuiji

«_,^l ^^^5oJ ,»^5 |._j4U ^^p.# ^^jUwaJj

28) f. 287-299: 8", 21 Z. (21X 15; 17x 10V,««).
-

^nstand: jm Gaozen fleokig; Bl. 287 am Rande ans-
geboBsert. -^Sohrift: ziemlich gross, rondlich, denUioh,
yocallos. Ueberscbnfton roth. — Abschrift o. iMO/nss!

293* J^ ^^^ ,K^!^^ 2
98»" i:^-.yu_^> ^^

Vgl. "We. 569, S0»> ff.

>, lP^f9i°^''--''*'t=T' ^f-l?^- (20'/3X15; 15-16

f. 300, 303, 304 beschftdigt. - Sohrift: ziemJioh gross,
krftfhg.etwasrundlicb, Tooallos. - Abschrift c ^^laa. -Nach f. 301 LQoko.

'

Uebersclmft fehlt hier; es handelt von
fviiU ^^JoJi ^Uc ^^\ ^^y^\ ^ylLJU

30) f. SOS—308: 8™, 19Z, (20VaXl4'/j- l5'/,x9«»'^
Zustand: B1._S05 sehr ileckig. 1 Schrift: ziemlioh^UeiB,
TorntjborliegeDd, gowandt, vooalJoe. Abschrift nm "w/i7a7.

Of)?* ^ I

^^ "I
' i^y '•r'^^-fs (OJta ijj^ «»xA

Vgl. WE. 171, 10, f. 200" ff.

31) f. 309-316: Zustand etc. u. Sohrift ebenso.

Ueberschrift fehlt. Handelt von ^^J..«Ult ^
i-jjaJt J.*iaJ «iJ^5, Ton ^Us und »^v* etc.

Fangt an f. 309": ^| ^^i,J L, ^ J

imd hSrt auf f. 316": U a «^5 ^\U^S U!^
,yi [j.-^t A.;^ |.tj^ !^tj &^^ v,^,>.a«) «^^!

32) f. 317—319: Zostand etc n. Sohrift ebenso.
317" ^U^l KjLU^ jy^ ^ ^^ J^.^^J|

Vgl. WE. 171, 11, f,22«'.

33) 1,320-327: Znstftud eto. n. Sohrift obenso.
324" O^iisr. ^^^ i;:,^^ ^^ 1^^ ^{^

Vgl. WE. 171, n, f. 91^

#
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33>>) f. 328-335: ZoBtand eto. a. Sohrift ebenso.

Bl. 335 am Rande beschftdigt.

332' i_AifJJt j5j1j:> iUUjOws ^"^ Jj: vi^uXJI

3 3 5* wJaS jj^j oly^^j'' y!r?" *^-^ J^ vij^Jj!

pjjJi i)>J^ >^i
gJ"^"^' D^ Os}!^'

Vgl. WE. 171, 11, f.il'^ff.

34) f. 336—339: Format etc. u. Sohrift ebenso.

Bl. 838 DDten beBch&digt — Die Bl&tter folgen sicbt on-

mittdbar auf einander.

35) f.340-349: 8", 23 Z. (20VaXl6; ISxS'/s'"")-—
ZuBtand: nicht ohne Fleoken. — Sohrift: ziemlioh

klein, wait, etwas vornflberliegend, gef&Uig, gleiohmftasig,

vooallos. Uebersohrift roth. — Abeohrift o. '""A 737.

JtAtoASj f>yjj4JS^ te^i iiJCcL*:> KUSj &aLaJ>^

Vgl. We. 565, 63«.

36) f.35t)—S6I: Format etc. u. Sohrift ebenso. —
P. 361 gehorl nioht unmittelbar daza.

Ohne (Teberschrift; handelt von ^j^iJJL^t

und seiner Tochter ^J«JJu^. Vgl. We. 6 7 5, £.7*.

37) f. 362—365: Format etc, n. Sohrift ebenso. —
Nooh f 363 fehleu oinige Bl&tter.

Ueberachrift fehlt. Wild gehSren zu dem
Abschnitte: S\^ji\ \ii^.^X»-. Ffingt an f. 362':

38) f. 366: Format etc n. Sohrift (etvas enger

a. gedrtngter) ebenso,

Ueberecbrift fehlt. Wird gehSren zu dem
Abschnitt : \juyj1i\ jjU^ fj^ •

39) f. 367-382: 8", 0. 13—22 Z. (21X16; 16-17
Xll*"").— Zu stand: flookig am Kande, aucb DOBanber. —
Sohrift: f.367. 868. 373 ziemlioh gross, otwas randlioh

nnd Mohtig, Tooellos; die fibrigen Blfttter haben grosae,

statUiche Sohrift, die aber f. 378 fL etwas flQchtig wird,

glaiohfalls toosIIos. — Abeohrift 0. •**/ijs6. — Naoh
l 879 fehlen eiuige Bl&tter.

367' ^JiJ^Lh^ ^JiJpj^;/!^ ,^yiJ\ ji^js- (J^ ob^ S^^^

378' JB^.tXJiXl'.vt^ Mui 'iJlt>,^SA (i<xl»^ aUo^cAO

378'' ^jU?y5! O^^' '>'^^

379' V=J5?t^^l 'Ayi^s.^ i)rijLs:Lw9 wAjJt UJji^

380'' ,yi*-:5UI tju*Jljj4li.

88 1*" ^>^ IjS qj ^^JJJaA$yl jj^b

Tgl, We. 676, 69'.

40) f.383, 384: 8" (21Xl6V«; 16 X lO'/a""') und
(20X16; 16'/9Xl2°°>). Bl. 383 ist in zieml. grosser, weiter,

deutlidier Schrift, dsgegen f, 884 iat ya. kleinorer, flfiohtiger,

aadeuUioLer, ZDSommengedr&Dgter Schrift; beide TocaUos,

Zwei nicht zu einaader geh5rige unsaubere

Bl&tter, von denen f. 883 eioh auf den fc^^Uo^l,

das andere auf ^S^J^Ji w^t bezieht.

B) Fragmente aus vereohiedenen andern

Bomauen und Erzfihlungen.

41) f, 386. 386: 8", 17 Z. (21 X 16; 16 X 10™).

—

Schrift: ziemlioh gross, geffillig. fast vooallos. Ueber-

schriften roth. — Abschrift 0, "'•/itm.

Zwei zusammengehSrige Blfttter, ein Stttok

der Geeohichte Alexaridere enthaltehd.

Der Erzfthler iet i^;>^l' Ee ist bier die

Rede von der Konigin 'iaSoy P. 386', Z, 1 2

:

Jjs ^^yAiJ"!^ ujJUa^ LfrJls Kjutoj ii^U! Q* pl( U Mi

U^^J^ »jS,J>s fcA^w-^ V'j*" gj' '^H.S vK £* ^!*iy^'

42) f.387—394: 8^°, 18---19Z. (21X16; 16x11°"').

Znstand: unsanber, auoh fleokig. — Papier: gelb.glatt,

ziemlioh stark. — Sohrift: gross, rundUch,.fl6chtig, nicht

undentlioh, yooallos. Die Uebersehriften meistens roth. —
Abeohrift c. "*/i78S.

Titel fehlt. Ee ist ein Sttick aue der

Geschichte Alexanders. Der Erz&bler

ist i5j^l. — Das Sttick beginnt f. 387', 1:

21! \aA&
^J^

U v5Uii ... yS^\ ^^^ji a3.x^"

und hort in der Geschichte dieser Konigin

(KSUaAJ!) auf f. 394'':JUjLS J yJA^ J>.»^>>^^^^^^^

iJUiy ^^ &X«Jb-!j, «iu>»o P>^li i^l^Li- tOLaXwIs

43) f. 395-412: 8", 18— 24 Z. (21X16; n'/sX
11 Ig""). — Znstand; sehr wasserfleokig. Bl. 395

(auch 396) anten am Rando, auoh im Text, beseh&digt. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Sohrift: ungleioh

gross, meistons aber gross, ruudlich, krftftig, doutlioh,

YOcalloB. - Abeohrift o. "w/mj. - Naoh f.397 u. 406

sind Lftcken.

Bruchstttck aus dem Roman A=«»fJt ^i.

Das Vorhandene beginnt: ,>*4Jl S\>^. (^^^,i
^ji^ Ulc tyukj % ,^-u* iXi|y Q^ Wj^iV* v^jJLm

^ WAjblXJt Vi^A^jtj i;j;^t^ l5UiJt ^ (^ y^is

Ein Abschnitt beginnt f. 898': Mi\ ^
vjy44J| g^j^t *Jl< L^' ^;yo wi**-^ L*>><ys; u^^Uai

Der ietzte Abschnitt beginnt £412": UJi

J^U i^ g^l IMS' ^y> kfSUJ t^J^jJI <J^*» £M«

18»
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44) f.4l3i 8«, 28 Z. (21X16; 17V»X llVs""). —
Zastftud: onsanber, fleokig. — Sohrift: ziemlioh gross,
weitj^eatlioh, fast vooalloB,— Absohrift nm •*?/it8ii.

Eio Blatt aus dem Boman jaa£. Beginnt
hier f.413», 1 : jiXeLs^ ^^^ ***^lj> <J>J» ^j^? '^
JMii jUojil »*Lc y^iyto A* t^^ w)' ***l;f5 *^5

SohluBS f^ 413": ^^ ^J«^Jt ^^ j^ S/^ "^

'jLtij'Jft «13X^ Jt^Jt^ ^jljJI v_Jl% ^L>.^ JUaJ (Ij^t

46) f.4l4—421: 8~ 21Z. (21x15'/*; le'/tXaVs"").—
Znatand: im Ganzen ziemlich nut. — Sohrift: gross,
kraftig, gleiobnfis^g, Tooallos. Stichvdrter roth. — Ab-
sohrift c. """/nssi'

Stdck aus einem Roman, der die AnfUnge
und Ausbreitung und Kampfe des Islam zur
Zeit Mohammeds sohildert. Eg treten hier

besonders tjJ^, iX»»^, >_JLb ^^\ ^^ ^^
^>"a^ iXlL>, JJ>y>i j^_^UJI pU>* u. a.A. auf.

Das Vorhandene beginnt : J3^ t^ *^'^

gJI ^jj c>^i:. jJ-j, jJJ)-^ jJLi. j^Vt J^e. joj

Ein Abscbnitt beginnt f. 416*: «*«, LJS JLS

j^tsli ^/o JJS, ^L«^t ,i_^ ^iUJt wJJi JJ/ uiOUl

Ein anderer f. 420»: ^^^ <i|y>pi u^li J ^JU

^Ui ,.:i«"J(l LKi^lJ Li j^- o^Ji j^l j^? L^ fcUJ

Zuletzt £.421": ^J, JLS ^U^l ou«"J(l &iLJ'

'yoij ^^1^1^ J^l J^l ^x^ ^1^1 vdOJ 4^^ ^jJt^

46) f. 422-429: 8", 27-29 Z. (21xl6V»; HVaX
13Va"""). — Zustand: fleckig. — Papier; gelb, glafct,

ziemlioh stark. — Sohrift: ziemlioh kfein and gedrftngt
(gegen Ende etwas gr6sser), dentlioh, vooallos. Ueber-
Bohriften znm Theil rotL — Absohrift nm """Ittii-

Bruchstflck; es handelt zuerst von Soleimftn;

weiterhin Aussprflohe MoEammeds, geknOpft an
das Thema Vertraglichkeit und Elternliebe.

Das Vorhandene beginnt f. 422»: ^yl o>U tit

423* Li^A*. ^jj |_^ ^ oUjJLw \i>^kX»-^ jM>Ji\ KwaS

426» JLS *^ Ojb j^ (jU-JLw ^"Ls* i-JlJii3 K^aS

427'' ()LS aej>o ftJli ()j,«j qI va^JlJ T, XwjLs p«j

Oj^Ij t^t ^ijiij J^^ j£ jJUt qI L>"UJt Lj^t

428" sJbruv jdlt lilS *(j«LJI y*j gJUil ^i Jjai

H6rt hier auf f. 429*: \^ys\^ <^y*J ^J^j^t^j'^

tu \£;a.U.a;9 o:^' CS"^ q^^ CT^ i^'*" <3^9 t^fM^e u^Xc

9160. We. 616. (248 Bl.)

18 Brucbstdoke desselb«n Romans.

I) f. 1-31: 8", c 21-27 Z. (20»/8Xl6; UVsXlOVs""').
Zastasd; lose Lagan, nnsanber, auoh fleckig. — Papier;
gelb, ziemlioh stark uod glatt ^ Eioband: Pappdeokel
mit Lederr&oken und Klappe. r* Titel feUi ^ Sohrift;
von vogleioher GrSsse, im Ganzan ziemlioh klein and ge-

dr&ngt, dentlioh, Tocallos.

4"

9"

13*

14*

O^
k*i[Li\

B^jPVw lif ^yliliU

28*

30*

18* kSt&i liiAAj lj<-^

19* i_y>jij>^ XJUS 30"

2 1 ^ji^^OJ^\^\ ^y5^ 3 1*

Bies Stftok folgt auf We. 6U, 5 (f. 43

^6"

Absohrift o.»«»/iTeB.

22' ^^,!^ Olr*^ J^

27 O"

.....pLXJI XitAJaJiJi'

oU^
-58).

2) f. 32-46: 8", 19 Z. (21 X 16; 16V»X lOV*"*;. —
Znetand: lose Lagen, nnsanber und fleokig; Bl. 38 be-

schadigt, 39—46 die obere Hilfte arg besohftdigt im

Text. — Papier; gelb, ziemlioh stark und glatt. — Titel

fehlt. —Senrift:ziemlidi gross, wait, etwas rnndlioh,

Tooallos. Uebersohriften roth. — Absohrift o, '*'Vit88.

34* (>«y> oi 'v^ |.v>^*J1 jj^
36«' jou^Xb.^ jyU?-jXll ^i f^ jj^
39*_5*^^jjJt_^f«>.atI;L>4^ 40" &.j,.+J3 iXji-l

42* vk-JUJl Aac qJ u^ji 44" JUJ-LkJl *ivi>;

3) f. 47-53: 8", 28 Z. (2OV9X 16; 16 X 9y9<>».) —
Znstand: lose Lags, nicht ganz sauber. — Papier:
gelb, ziemlioh stark nnd glatt — Titel fehlt. — Sohrift:

ziemlioh klein, ge/SlIig, vocalloa. — Absohrift o. "»/i7»7.

51* HiXjXoj tXAftjaJ! tj^J*U j^ysAAJt it:^ XAbg»

il^^' jJi^i »^J-^\ f^S <^j**ft*i^

Vgl. We.676, f.29«fi'.



No. 9160. GBOSSE &OMANE. 141

4) f. 54-73: 8", 19— 21 Z. (2iy»x 15; 16-17y»

X 10V»— 12«"). — Znstand: lose La^; nioht gans

BMiber. — Papier: gelb, riemlioh stark and glatt. —
Titel fehlt — Schrift: riemlioh ctobs, ^eit, etwasnmd-

lioh, Yooallos. — Absohrift c ™yiTB».

54*" »-«Jli jiSff (3l**

64» fj.>'SI ty cr*'^'
''^ J^ <^ J^'

65'' tr^je v»-4 'l^' ^>«^

VgL "WE. 171, 10, c f. 133 ft We. 616, U.

5) f.74-83: 8",26Z. (20V»xl4V»; 16V»x9V>'").—
Znstand: loseLage, nnsaaber, anoh fleokig. — Papier:

gdb, stark, glalt — Titel fehlt. — Sohrift: demlioh

sross, etwas Tomfiberliegend, gewandt, gleichmfissig, vo-

caUos. - Abschrift c. "•'/itis (s. f. 177»).

81" ^ifiJ! 8A^i r*^^' r^5 u^^^^ iVs-Ji £**

6) f, 84-91: 8", 26 Z. (21V« X 16; 16 X SV**"). -
Zastand etc. und Schrift wie bei 5). — Titel fehlt

SOjJu. iVj^J -Jti d^J>- --*»-L«> jjyj;* ,;j*XJ»

aJibLial^ U"^^ **»aA CJ**^'* 0*^=^-- r-^5

^^lli'J* iJj^-oJI^ (^jL^JI, au«-5 ^ly< >>..•!,>

VgL WE. 171, 11, f.ll6»fi.

7) f.92— 99 (21>/»X16; IGxSVs"")- — Format
etc. nnd Schrift wie bei 6).

96» g-«*2J« o5>J^^l r^j (^^ oi C^'

v>jA*i j^5 "^j-> r^5 crl;*^^^' r^i >*^'

j^ ^.*^l ^jA* f.'USi »isa^ O"!!^^ J^ijiaJ' J>C5

VgL WE. 171, 11, £, 140» ft

8) f. 100—107. Format et&. n. Sohrift wie bei 6).

Am nnteren Rande stark fettfleckig.

Eine Ueberechrift einee Abschnittes iet hier

Dicht vorhanden; aber es kommt in diesem Stftok

vor f. 1 02'' eine Auseinandersetzung *Jj*^ B^Uxs ,5

Vgl. WE. 171, 11, f.91ff.

9) f. 108— 130. Format etc. n. Sohrift wie bei 6).

126» <^-^ (."HSi jj^'^^^ r^i v**^' Vi^

VgL WK 171, 11, £41 ft

iO) f. 131—138. Format ete. a. Schrift vie bed 6).

Nach f. 134 fehlen wol 2 BL

Eine Uebersohrift nioht vorhanden. Das

Staok be^t f 131»: j^ ^ji^?- v3»l^' V^

Bb tort ^uf £ 188": *ria^ J* jd»«> Ul I4J ja

II) 1. 139-177,(21'/, X I6j;i6 X 9Vj»). Format

eta. nnd Sohrift wie bei 6). Abschrift (nach 1 177^

von j^jJt j= jy ^>-^' o^ (^' '^^ O* ^'^'^^

im Jahre 1124 Sama4in (1712).

141" ^15 j-;J< jA^y>i W^ hj^-'^i ^^' ""^^

Jy>0>5 jyllaUJb M^5 ^;y>bJ^ jSj^U 0«A#^'

147* kSblijlj fcX-a^S^ g^l «^ (^ jiiH^ J>^

^^yw BJvJi-5 JLijti' U»j' c^'
*i^fti'^!9

150" yL> (^W f:i^i LsdJl c;^ wl^^iXij

lJ^<3 j^Lyb »;J>45 jlJ <>^ iifj \J^j°i

0^)y^ oi >^ r^^ >^' •*
:?

*^"-^"
^

jyLtju ,;,<UU«J ^bU *.*^5 O^^' ^^'"^

^^y^ ^3 jrtWl L^:5l^5 /LA oy f^Jtfa

158» ^ sXijyo ^ Jw*-5j ^ rO^i^ Qi >^M^*sJ

&JU;<, *J ^1X5? t/s^5 g>*^' "^^ ""^^'^
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167"^ jQ* ^^,^^1^ jP *J^y^ ^\^ ^\ y^-^
K*jbL»3, ciiUaAJ ^j^lj, fUii\ ^^\ JjtJI J^
it^*il oa^3 ^LM lyLxlH^ ji\i1\^ J.UJI^
a,; ^i^ a^3 ^tytj j>Lt!Jt J^y^ ^U3^

i'ro'* Kiii...3 1^\^^-^ jpLyt j^ ,x&ji w.*^ ,,jii>

vys- 4s^05 jLk)5 yi^^j gli- ,^Ji^ jbJ?

ft) f. in. Foriaet 6to. und Sehrift wie bei 6).

Ee begiunt mit diesem Blatt ein neaer Band.
178" i^^^..l\ KJj^l ^-^^ ,j^\ ^\ ^LCJ( jj^j
r J^ <^' oW ij^3 cyJ/^5 cn!^ f^AT,

o'>?" ^** *^XX-».3 *.^!Ji pbt/^ JaJi/i\ ^^Si

f'J •,^^'
i''?'''

«<=bmufcs:fleckig. Nach f. 179 n. 182

i 90»
t^_j4j* ^^\ ,ju^ ^-al ^j^ij Lft4Jt ^^ ^^.

LiuJi w^-^ t..,^^^ iUiUt jjl^l^ j^t yjdsa

Vgl. WE. 171, 10, f. 157 S.

/oBtapd: loBo Blatter u. L«ge, etwae unBaaber.-Prpier.
golb, aamlich atark n. glatt. ~ Titel foUt. ~ Sehrift-

216' «^e..t5 ,^L5?^j| ^j ^j^^l^ ^^j^J, ^^^^^

218' ^J\ ^^\ ,^ ^^^^1 ^ ^^y, ^ ^^
220'' u«^bil i^UvL. jy JjiUJI |^j,ji ^u j_^223' gj^'jl

^y ^,xJI i^^sU ^_^ ^^ ^^\

Vgl. WE. 171, 10, f. 133" ff. We. 616, 4, 62" ff.

16) f. 227; 8"-, 21 Z. (20'/4 X 16; 16Vj X 10Va<»«). ~-

f^t o"r-?.^"-.~,.?7.'?^= g«lb, glatt, zieiiiieh

ShTi 't"4r " """' "*"'"''' ''"""**^- -
227» i^^vj^li! ^^L^ ^ jjiLiJt ^jj< ^^j .j^

Vgl. We, 616, 14, £.220".

!6) f. 228-232: Format etc. u. Sohrift wie boi 16).

230" «^|^ Jl^^, ^j ^^^,^ ^^j^j^, ^_^^
232"; K..^^i K«1S ^^1 ^,^1 ^ ^jj, j^ ^^

Vgl. We. C16, 4, f, 60* ff.; 14, f. 216-218.

17) f. 233-239: Format etc. n. Sehrift ^6 bm 16).

237'' J»^«J<

Vgl. WE. 171, 10, f.l77'tf.

18) r. 240-243 (20'/9XUVb; 0. 15/s X S"^). -
Format etc. n.Schriftwiebei 14). NB(ih£,241 fahltetftM,

Eine Ueberscbrift fehlt. Daa Stiiok gehSrt
wol zum cUusi! ^y, JoaJ (f. 190" ff.).

Es beginnt hier f. 240": ^jj-^l aJLijj

gJt ^jU\ Jul/ ^. Lj^ Ji^j U5 ^y|^ ^^j
und echlieest f. 243'>: ,yl^{ ^^ obl&JI aUi .is^l(s

•iioUi tb^AS.^ «^^ &X«S, (^^»a4S

916L "We. 615. (78 BL)

4 Fiogmente desselben Romans.
1) f.l-8: 8™, 36-81 Z. (21VsXl6'/«; 17VjX13'»°).

/•DBtand: einaelne Blfttter, nnBanber. — Papier: gelb
glatt BtarL — Ein band: Pappdeokol mit Ledentoken
nad Kla^pe. — Titel feUt - ISohrifti aemlioh gross,
etwas epitzig nnd nnboholfon nnd flnohtiff. vooallos. —
Abaohrift o, ""/itm.

VgL We. 673, f. 40" ff.

2) f. 9-29; 8", 26 (bis 82) Z. (2lVsXl6- 17»/b
>< 13 (17V. X 11)-). ~ Znataad: lose LaJeTn. BlS
beaonders am (nnteroa) Bande fleokig, &aSi eonit nioht
reoiit Banber; an der unteron Eoke auBgeb«8Bert. — Papier
^. B. Sehrift wie bei 1); nnr Bl. 9 u. 10 von anderer
Uand, grosaer, gleiohmfissiger, dentlioher, nm ''^/uos.
^' jy^3 U^> a^Uus^ j^s*. ^ vJ.jiM ^I^AS*^!

22 (^t5Ls>5 Jc,ta.*.«,t (jOiH^ ^ybU**e ^.^©.Lo !iXA^/9

*^U^ Ut*su*^ ol^^> O**^^
24" ^ylLUJI ^J^^ U>/t .Xi>l^ j^UiW w^j
26"

^.j\j»Jif icsu-i 4^3 8,^JJt5 JUUJUI ^,iiJC««'

29" IfjJjiJh^ li^^ (^y v-^-^i Oujs vA^^kXE*

Vgl. Wo. 672, f. 157^fir.; 602, f. 1—41.

3) f. 30-48.' 8« 21 Z. (20V« x W/a; 17X lOVa'^").iustand: lose Lagen nnd Blfttter, eiemlioh unaanber.
auch fleokig. - Papier: gelb, etwaa glatt nnd stark. -
iiiei lanit. — bchrift: aiemUoh gross, etwas gedrfiast
vooaUoB. Ueber«hriften roth. Pr47. 48 Ton*anS
Uand, welter, flfiohtiger. ~ AbaoLrift 0. ^^Itm.
31" ^yUic ^^ w^ ^i^a^^ J=53 ^JL© Jjjsa^t

36' «ja^ jA^ K*^,Jt ^! ijijs^ gL^l^t J^U»t

38"
oMs^ C?^l9

Q^JJfeiJl Mi^ ^^,.^ t^ij'h qIj^" WJj^b,
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^t^lfi*** w?ys» iS^viwJUc g^ etc. bis

NmIi f.37 fehlt etw«s. — F. 47 hftngt nioht snit 46

zaBamne!). :
(47 D. 48: 16 Zmlen.)

-''--Vgl.-'We.^585,''-,f:-4l—81. '
^-^ ,;- '

% f. W-78 : 8«/; 24 Z, (21 V4X 16; 16 X 9Vs»°).
~"

iaetand: lose ligen, am Eande waaserfieckifi.— Papier:

elb, «tark, glsit --Titel fehlt. — Sohrift: M&n,
endioh, gleicmniBeig, voc^ob. — Abschrift o. '""/mm.

40"

42*

49'' J>Ju> oyilft iuLU
52'' k<J>^f KiiaLii

58'' jlaS iulaLu

68" IjjiJa g>»

74» ^^ JJS

77* y^Ai*

VgL We, 662, f. 79—106.

9162. We. 617. (86 BL)

3 Fragmente desBelben Romans.

I) f,l-38: K1.-8", 10 Z. (lexlO'A; 10VsX7'f).

-

ZuBtand: lose Lagen u. Bl&tter, imeanber u. fleokag. —
Pepisr; gelblioh, stark, etwM glatt. — Einband: Papp-

(ieokel mit Ledeirncken nnd Elappe. — Titel fehlt —
Sehrift: ziemlich groae, gefftUig, glwchmSeBig, vocalloB.

Ueberedirifton roth. — Abaohrift c. '"*/i68e. — Lftoken

jiach L 3. 5. 8. 27. 28.

13" oJJ! i^j^ (^1 i>*fl«^l £?-jrfj>

14* qA*^* ^1 t)"*^! ^Ji$
17" y^« (^1 u^^-^ /« c^i j^^' e?>!>

VgL We. 661, f.49ff.

g) f. 39-46: K1.-8", 15Z. (IS'Axll; IZxS"").

—

Znstand: lose I*ge, fleokig. — Papier: gelblioh, etark,

etwaa glatt — Sehrift: ziemlich gross n. wwt, dentlioh,

TOoalloB. UeberBchrift hfflrorstetiend grosB. — Ab-
Bchrift o, "*/iT8J'

39'' J^-Jt j;ya=- >-AS>ij« vXJyJt jXe. >,«<.««

3) f. 4?—86: K1.-8", 16 Z. (16X11; 12x7Vs™). —
Znstand: lose Lagen; nicht ganz aanber. — Papier:

gelblioh, ziemlich s^k nnd glatt — Sohrift: ziemlioh

grcea, gefallig, gewandt nnd gleichmSsrag, vooallos. tleber-

Bohriftea roth, — Abschrilt c. "^/itbt-

48'' iryj^ *^**^ &&*s-i jj^
62" ^yOus^ tisXio ijoj (^\ fyi^ ^yU3UJ! ^\$j

66"_^t,;y*^^J&> 72" iULSJU ^,UaLJl Eabs-

82* by ^Li (te^i j^J utyy* ^^
VgL WE, 171, 10, f. 167 £f. We. 616, 17.

9163. We. 618-628.

144 BL 8", 19Z. (21V»X16V4; 17 xll'/i-lf^)- -
Znstaad: siemlich got — Papier: geib, nemlioh p^
mlang ttark, weak glatt. — Einband: Pi^deeJMi ant

Eattaoinoken. — Titel (We. 618, 1 1»)!

Auszug auB deiDBelben BomaD.

W6.618. F.l— 24. Anfangf.l":i^5tp»Jte

ftJUa j^ Or^'5 *-^^ D* y;*^'5 i^' J* *^'*"

J^jt VJjAJt fcj^ t^ j3^t ^ 1^ iM* Vil>9

^ jU ^Vi_jA5t 64^ ^i ^ w^L*- jS>s b^

Beginnt mit dem Traum des tjj^t gJLaJt i^l

und der Deutung deseelben durch ^^ >M^
jkjutJt /feAi auf Kriege mit den Franken und

nialfe von Seiten der eingeborenen Bergbewoh-

ner; femer mit der VorgeBchicbte des BibaJB

(cf. We. 561, f. 37' flf.). Dann geht die Er-

z&hlung in der Weise, wie iii dem EUupt-

we?ke, weiter, inBofem die einzelnen AbscHmitte

mit ^t jjaaJt ^^jin eingeleitet werden. So

zueret f.7» JuJ'LkJ'Jf i^Oy**; ^'5;; 7*unten^y B;ly;

8' J^\ V>^j ;
8* Mitte Jj>?--* '^J^J 5

8" , -*Jux3< i^^^ 4is^» ^^ *rf;i^^*^'^ o^jtA* ^'jij*

u. 8. w. Zuletzt f. 24' (JjUJI j^.
We. 619. P. 25—48. Unmittelbare Fort-

setzung. 25* ^bUat y; 27" ,^t oyij^
^yya^i ji; zuletzt 42* oti^Ot^ qjJJI ^Ucj^.

We. 620. F. 49—72. Unmittelbare Fort-

setzung. 50" '»^\yaii\ ^^^ {j>'Jo\jm \^j^y,

zuletzt 72" f=i>TQj i^s) (,s**** V^** O*^
*i>^tkXi.

We. 621. F. 73—96. Unmittelbare Fort-

setzung. 73" ^j^j S;4); zuletzt 96* ^t tUw.

We. 622. P.97— 120. UnmittelbareFortsetzg.

97* qJ^sjKII ; zuletzt 120" gj*^' «>^ *^3r?^'

We. 623. F. 121— 144, Unmittelbare Fort-

Betzung. 122"^_^\ 8jHj^ ; zuletzt 139"o^ jy^.

SchluBB f. 144*: v^J^^i f\^ t^t^ i^jM'i

&aj^ R^iS-i g5^5 iXfe* tj.ali't l^>-ie (jh^' "^Jy^^ gs^

*^L^I^ 8J>l}y? ^ t&\ JiiiS^i o^'i^^ Cf*^^ ^^'^^^

Hiemit ist aber der AuBzug vielleiolit niobt

ganz zu Ende.

Sehrift: groBB, randlioh, Mohtig, vooalloB. In d^
"Debersehnften macht daa knggezogei?p Wort i).«j4M die

Absatee kenntlicL — Abschrift c, ""/h^
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9164. Spr. 1355.

362 Bl. m.-8", 13 Z. (16VsX10V»; llVa-lSx
6—oVa™"). — Znstand: ziemlicb gnt; etwas Bohmotzig,
ond vom ebige pirflsBere Pleoken. — Papier: ziemliSi
Btark, gelblioh, nioht glatt. — Einband: Pappband mifc
Ledeitfioken nsd Elappe.

Derselbe Auszug. Titel fehlt. Aafang
und SohlusB wie bei We. 618— 623. Darauf
folgen noch einige kOrzere Gedichte.

Naoh f. 352 fehlt etwas (1 Blatt).

Schrift: im Ganzen kr&ftie, dentlioh, elellenweiBe
kleia, dnrohBohnittlioh aber ziemlieh groBB, anf f, 1. 2. 11.
12. 22—26. 66—123 aogar reoht grosB, vocalloB. — Ab-
Bohrift nm 1800. BL 1, unten faalb abgerissen, iet ergfinzL

9165. Mf. 650.

d) 2 Blatter.

Folio, 28 Z. (Text: 28 X 16™). Lose im Deoke!.

Auf der 1. Seite von Bernstein (nach Urii
Catal. 849) bemerkt, dass die folgenden 3 Seiten
au8 dem Roman iiber dae Leben des Sultans
jffUaJ! entnommen seien. Der Titel des Buohes

:

Es sind hier 4 kflrzere Stflcke, aus ver-
schiedenen Stellen des Werkes. (Obige Hdsohr.
f. 151^— 153'; lOG"*-; 143''u. 144'oben; 25").

Die Schrift etc, wie bei c).

18. MoHammed elkurdi.

9166. We. 541— 649,

,*^;*i;®o*'^=
^^^}- '^""' '1-12 Z. (143/4X10; 11-llVi,X7—7Vs""). — ZuBtand: nioht reoht fest imEiDband;

nioht gaM Banber. — Papier: gelblioh, glafct, ziemlieh
d&nn.—Einband: Pappbd mit Lederrncken.— Titel f.l":

Anfang f. 1": ^I, ..^ ^ ^\ ^\^ ^^

^1/^t ^ j^>i/ J^^ ^\^\^ ^\ ^L«^ ^l^yt

<3U^U i>^b JI>J'9 JtJt ^ gJL«i- *JUt »IL*I

Ein wohlhabender, angesehener, freigebiger
Knrde, Namens KurKan (auoh QL&-jb genannt),
wandert in Folge einer Hungersnoth mit alien
Angehorigen aus der Heimat fort und lasst
isich mit ihnen Bohliesslioh in einem Grenzlande
Indiens nieder. Ihm fehlt zu seinem Glttcke
nichts als ein Sohn, der ihn beerbe. In Folge
«iner Traumeingebung gelingt es ihm, einen

Sohn zu erhalten; er Msst ihn gehdrig aus-
bilden., stirbt aber, bevor derselbe erwaohsen
ist. Alsbald legt sioh dieser, dessen Name
Mohamnied ist, auf Vergeudung des T&terliohen
Gutes, zumal nachdem auch seine Mutter ge-
storben ist. Es gelingt ihm dieselbe biunen
weniger Jahre; gltlcklicherweiee nimmt ein vftter-

lioher Freund sich seiner an, er wird Hirte bei
ihm. Aber in Polge eiues Zankes mit anderen
Hirten behagt ihm das Leben nicht mehr, er
wandert von dannen. Die Sohicksale, die ihn
betreffen, sind Gegenstand dieses Romans. Er
wird echliesslioh Kdnig von China und seine

Nachkommen regieren daselbst, bis die Herr-
sohafb tlbergeht an .^"Jfl^^jjJI J:^;»..

Die Bande folgen nicht alleunmittelbar auf
einander. Band I (We, 541) geht bis zur Er-
zahlung der Verliebtheit des KSnigs jUb. in
die \6j^\ BjO und der Absendung einer alten
Frau zu ihr, um Erkundigungen eiuzuziehen,
ob sie die Frau oder eine Dienerin des Mannes
sei, bei dem sie lebt.

Der 2. Band ist nieht unmittelbare Folge,
sondern zwischeu beiden ist eine grdssere LOcke
(s. bei We. 747, 1). Derselbe beginnt mit
Schilderung eines Wundergartens, in welohem
MoEammed der Eurde sich der Kleider der
gUjJ! XJ?^, Tochter des Griechenflirsten (-jLtoJU

^ylJ^t), durch List bemachtigt; in Folge dessen
Bie mit ihm duroh die Ltlfte fkhrt und sich zu
I4II jfcXj und <6^\ bj-i begiebt, wo sie 40 Tage
lang als Frau mit ihm zubriugt.

Der 3. Band (We. 643) sohliesst sioh un-
mittelbar an und endigt mit einer grossen
Schlacht, in welcher *^a^ <J^, Anf^hrer der
Feueranbeter, geschlagen und getddtet wird ; in

Folge woven der Sohn des MoBammed des
Eurden und der ^^\ Ki^jj, Namens ^;J«J>, das
Land der Magier erobernd durchzieht, naoh
Hauae, zu der Stadt JiSi\ ol3, heimkehrt und
von seinem Vater zu seinem Nachfolger bestimmt
wird. Der Alte legt die Regierung nieder und
ergiebt sich frommen Uebungen, der Sohn tritt

die Herrschaft an, seine BrAder walten als seine

Wezire und ganz China ist seinem Scepter
unterthan und die Herrschaft bleibt in seinem
Hause bis auf die Zeit des (jrelal eddin elekber.

Band 4 und folgende (We. 544— 649)
geben die Fortsetzung der Ereignisse, die den
E5nig Hasan befcrofien haben. Es handelt sioh
auch hior wieder haupsachlich um E&mpfe mit
den Feneraubeteru und um die Ausbreitnng des
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Islam. Die GeBchiohte begiunt damit, wie dem

Kdnig ein Sohn geboren wird, der den Namea

^ Soleimau erhftlt und wie una dieselbe Zeit auch"
sein Bruder einen Sohn erhttlt, dem er den

Namen 'Abd errafimftn giebt. Freudenfeste

sbbliessen siob an dieeen YorfiBl^ und bei dieser

Gelegenbeit giebt der ErzUhler, der l?'«j;U'^'

genannt wird, eine wunderbare GeBchicnte zum

Besten, die den ganzen Band fUllt.

In dem folgenden Bande (We.545) schreitet

die Erz&hluug fort, indem der Kflnig ^laean gegen

den Inhaber des Wolkenscbloesee (vl-s=\*«^' ^*)»
dessen Name ie>A*^l ^e.^ ist, einen Ver-

niobtungBkrieg unternimmt. Die verschiedenen

Abetiteuer, abweohselnd und ssum Theil span-

nend, mtlseen hier auf eich beruhen; der Kfinig

gebt aus alien Gefahren siegreioh hervor und

der Isl&m wird ausgedehnt und befestigt. Zu

guterletzt wird nooh eine lange Erztlhlung aus

der Zeit H&ran erraild's eingesohaltet (We. 649,

f. 1 3'' r-^ 26'') und zum SchlusB kurz erzttblt,

wie der alte MoRammed Btirbt, nachdem er

seine SOhne rermahnt hat, und begraben wird;

wie dann auch sein Sohn HasaD, derNachfolger,

^ stirbt, sein Sohn Soleim&n an Beine Stelle tritt,

und uaoh dessen Tode der Sohn deseelben

MoBiammed. Dessen Sohn erhftlt den Namen
dasau und die Dynastie dauert, biB die Herr-

Bcbaft an (jrel&l eddin elakbar kommt, der

gleiohfalls auB derNachkommenschaftdes Stamm-

vaterfl, MoEammed deB Kurden, stammen soil.

SchluBS des Ganzen (We. 649, f. 27"):

jjfi'i\ ^i,jj\ S^ ^yl ^i JsS" f^xij^i KjJb ijS P^

Sohrift (We. 641): gross, diok, deatlioh, yooalloB.

FQr die Worte ij^t Jt ^U sind Qberall Lfioken gelassen.

AbBohrift o."»<>/itm^

We. 642! 67 Bl. 8"(16xlOV8i 12x6V«-7V«'"")-

—

Zustand: nioht reoht saaber, suoh an eipigen Randetellen

waaeerfleokig. — Papier: gelb, grob, ziemlich glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrtkoken und Elappa. — Sohrift:

siemlioh grosB, etwas fl&ohtig, vooalloB. F. 42—67 in ganz

moderner Sohrift: gross, rundlioh, flSohtig, unBoh&n, vooal-

loa. — Absohrift o. '»»/uei. — Naoh f.2 fehlt 1 Blatt. -
Arabisohe FoUrong.

We. 643: 48 BL 8" (16x10; 18x7««>). — Zu-
Btand: ziemlioh nn&aabar. — Einband: Pappband mit

^ Lederrdcken und Elappe. — Sohrift: klein, gefB.Uig,

^ gIdohmasBig, vooalloB. — Absohrift o. "*/ikt. — Ar«-

bieohe Foliruug.

We. 844: 28 Bl. 8" (16V»X 10; 18 X 7<"»). — Zu-
et&ad (fettfleokig) eto. n. Sohrift wei bei 548. — Naoh
f. 1 fehlt 1 Blatt

We. 646: 36 Bl. 8" (16V«X 10; 18x7<"»). - Zo-
stand (nioht ganz sauber) eto. a. Sohrift xde bei 548. —
Naoh f.9 fehlt 1 Blatt.

HAHDaOHRIFTBH D. K. BIBL. XX.

We.646: 82BL 8" (I6V»X 10; ISX?""). — Zu-
stand (etvas wasserfleokig) eto. u. Sohrift vie bei 548.

We.647: 86B1, 8« (16«/«Xl0j 18 X?*""). Ebenso.

We. 648i 44 Bl. 8" (15»/8X 10; 18 X T'"). --; Zn-
Btand (nioht ganz sauber) etc. und Sohrift vie bei 543.

We. 649: 27 Bl. 8" (15«/«XlOj 18x7»»). ~ Zn-
stand (die untere BAlfte stark nasserfleckigl eto. und

Sohrift wie bei 548.

Die Anf&nge sind:

We. 642 : 0.4.^ ^^\ ,.^1^1 ^jis ^jaV ^^

We. 643 : ianl*" «J d-"^- ^^ /t^' '^^ *i j''^

gj» «JJI *U L. jUi

We. 644: <^^/J' ^*^ e^,|A». fUi' /JJj

ujOU «jJj Jjus. A*** «J^UI gl Hi i^jV' ^^ O^-^'

We. 546: U*^ K^\.»<i «ae fcUl ,ji^ v^^'jJ' 6^

jS>i ^U.^\ e^>>L9."!(t ^A «J ^, Ui ^^/.i\ oL*"> O*'

We. 546: oljisucijt^ lMj*" t^^^
V^y/^

We. 647: jJ Ipo-t «5UJ Ja«J JLS j^o'i\ ^
gJI «s:^l j^il J-«,l iOiXfi^ ^^J'i

We. 548: osll^yi'l j:,**^' </» a*»^' «J-^5

/Ue «>/«LS^ kiJUJt wSJAi^ (j«jjLS "i^J' /L**

We. 549: j^ JJ" ji^lSlj i^ji jM,ft*l*-Jl uS^

^tf^ jyU*;^! «>^WJt, /UnJ v^ «^ii iXi«4 *Jy>

gJi v^^' v^l^ jW O* '^i^

9167. We. 747.

I) f.l-4«.

80 Bl. 8'«, 17-28 Z, (20V«XH^/i; ISVs-U'^X
10—ll""). — Zustand: lose Bl&tter, ziemlioh untaaber.

auoh eftersfleokjg (besonders f.44. 45. 48. 49); dei-Band

zum Theil etwas besohftdigt. — Papier: gelb, stark, glatt.—

Einband fehlt.

Ein Sttiok desselben Romans. Titel fehlt,

aber von spftterer Hand ist f. 1* oben an den

Rand geBohrieben: i^<^^^ ",;*" o^-

Anfang fehlt. Dae Vorhandene beginnt f.l»:

19
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DieecB BruohstOck gehOrt in den Ant&ng
der Gesohichte. MoBammed kommt hier gegen
Abend zu einer Stadt, genannt JJil oiJ, tritt

in einen Garten und legt eich aort in einem
Hftusohen eoblafen. ZufUllig kommt eben dahin,
an jenem Abend, bei sohwerem Gewitter, die
Tochter des Kdniga Haeeftn, Namene y6jU\ u.ii

(die ein Philosoph ,yU>-^^ im Ramal unterriohtet
hat): Bie erwartet ihren geliebten Vetter Mo-
hammed dort zu finden, yerwechselt in der
Dunkelheit diesen mit jenem, und entl&ufl mit
ihm der vftterlichen Aufsieht und Strenge und
kommt mit ihm in das Reich des KSnigs
Gulnar (jUb-).

Es bricht hier mit der Gesohichte ab : daes
der angefiihrte Vetter MoBammed den Kfinig
von China, Naraeus JJ Ovjjb, ziim Eriege gegen
den Kurden Mohammed veranlaBst. Sovtrol der
Kdnig von China ale der Vetter fallen im
Kriege^ alle KSnige Chinas werden durch
GeieterhOlfe in Ketten gelegt und vor Mohammed
gebracht: die den Isl&m annehmen, bleiben am
Leben und zahlen Tribut, die ttbrigen werden
umgebracht. Kfinig Feidtte l^^Oh^J stirbt, sein
Sohn wii;d KSnig. Zwei Jahre epftter etirbt

HasB&n. Da f&llt dem Mohammed ein, seine
Heimat wiederzusehen : er bereist also aeiu
Reich, kommt dahin, findet auch den Hirten,
bei dem er gedient hat, nrmmt ihn mit.

Die letzten Worte f. 49": wv^tjC^^ i^^^j^^
(.Lrflft u5JJ ^ i^i^Hy^ lyMsajs 4JLJ!^ j\h\

P. 1— 16'Mitte entspricht We. 541 (nur
dasB der Anfang hier fehlt und aach f. 1 3 eine
grdssere Lflcke (von vielleioht 20 Bl.) iet). Die
im Anfang von We. 542 vorhandene Lttcke ^^d
durclh das auegefttllt, was hier f.l6»— 29*, 8 eteht.

SoLrif t: siemlioh gross, naohlfteeig, aioht undeutlioh,
vooaUoBi oie leteten Blfttter beseer geaoErieben, aber etwae
blass. Der Text Wb f.43 nnsohSn von einer rothan Linie
eugerahmt. — Absohrift a "%7ii.

9168. We. 560. 560^

Zwei Bftnde desselben Romans.
We. S60: 60 Bl. 12™ (14xl0j llxeV««=') *-

Formfit etc. nnd S ohrift yie ba We. 541. — Titel

anf dem Vorblatte: i^J^\ kXw*' 8^t« ^y> y*u»lJ.J

Wfc550«: 66 Bl. Format nnd Sohrift ebemto. —

Beide Bfinde tanfaesen das StOok, weichee
eathalten ist in We. 543, f. 8», 10 bis 43" Sohloss.

In Wt. 660" ist f. fi6 bsim ZfiUea ft\m&ptmg&n.

14. Gudar ©g^ajjad.

9169. We. 674-678.
Dies Work besbebt ane BSnden, theils 8'», theils l**.

We.674.-45B1. 8™, o.l6Z. (19xl8V»i lexS-lO'").
Zustaod: eohleoht. fleckig nnd nngaaber; der Bftoken
BDBgebessert, sum Tiieil aaoh der Hand nnd einige apd«re
StoUen. fil. 42 lose. — Papier: gelb.glatt, start —
Einband: Pappband mit Leden-Qoken. — Titel (von
gaoK spater Hand) f. 1* n. 2^:

Anfang fehlt, ist auf f.JZ'' ergftnzt: OuTU

yiyt3 JlkJI^ fc4.^tJ HjAw J^ v^;|^Uw»j *Si;!pS
Kj*©'^ S^ ^JXi^ j*'>'b w^>>Jt3 jUu^t J«su%

(S4*ft-^ ^UJt jJLsJt^ _yJiLyi biJLLJI j»jOJ dLMii\ ^

f^jj\^\ uSU^ bUsJI ^y3\ u*jA..u yi>Lyt u^JUJI qL>\

B^Uil fc^JiaJi jUiAJI S • • • ^^^S!^.AJJ\ i^4fiSi\

aiUiit^ «JvXe ^ ^S:f s^^_ j^\ vxjji ^Jk^^ . . .

gJt iu3\Xs^ ^^ uijJM U ,_s^L4jJI ^J^'i f^^imj . . .

Gesohichte des Fischers Gfldar ben 'omar
elmi^srl, zur Zeit des Elmelik efffthir beibars;
nioht selten mit Gedichtetflcken untermischt.

Bricht ab mit den Worten f 46''; X*Jl». ^^j

SoLrifi: siemlicl gioss, gef&llig, deutliob, vooaUoB.
fil. 6. 6. 10. 21. 22. 86. 42 von neserer Hand finohtig
ergRnzt. AiabiBohe Foliirang. — Absohrift o, ""/h*?.

We. 676: 56 B], Format eto, a. Sohrift me bei
We. 674. — Arabisohe Foliirang, erst von 2 on beginnend.
Bl. 56 lose. £rg&D2t sind Bl. 10-—14. 20—26. 40. 44—46.

Sohliesst sich unmittelbar an We. 674 an.
Beginut f. 2» : [^jAj, bl^j, ^J ^-^ ISO^il (j«L^t

Bricht ab mit den Wortea f. 56^• 1i t^ «sJs
jjO^I VMAsk^^ «5*4ii J** ^yjb Ji>^ LfJ^^ ^J J^Ij

W@.67Sj SSBL 4«», 0.80-222. (28xl6Vt j o.l8Xll««),
Znstand: eiemlioh gui — Papier: gelb, stark, etwas
gktt. — Einband ; Pappbd mit LaderrSdten. — Titel £ 1»;

Aafaag f. l**: L|4i^ j,*, v^^U l^-|j ^^^^^g^^
Usyj ^4;s«j ^/j<t ^' ^^Jij, ltiLfe.Uj &fc*i«3U ^j
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Beginnt 'i. 2^ ; ^\SS jJ;X

^t \,^jp' ^^ ^Ji=fM tSj^^ i^^3" W U^L«M

Es entspricht We. 676, f. 4% Z. 10, obgleich

die Wortfassung etwas abweioht.. Der Schluse

von We. 6?6 atebt hier f. 37\ Z. 10. Es
folgen daon hier aooh einige Zeileu, deren

letzte Worte f. 38°! Ui ^^jI^ mSU^ v^i^i^l ^>JS'\^^

Sohrift: groBs, kr&ftig, rnudlioh, vooaUoa. — Ab-
Aohrifi c, I'^/ues.—• Aof f, 1* atoht das InhalUverzriohniBS.

We. 677: 41 Bl. 4«», 16-19 Z. (22 X 16; IB—16X
10— 10'/9°'°}.>— Zaatand: oicht reobt BBuber, aaoh nioht

£rei von Fleoken. — Papier: gelb, stark, glatt. — Bin--

band: Poppband mit LedarrflMen. — Titol f, l*i

Unmittelbure FoiieetsuDg Ton We. 675.

. -.- y^UaiJi jMjt.^ i'^ J ' "-^y^

Hfirt auf mit den Worten f. 41''! wajLs" q^

UjfP (51*3 l^jt ^i|^^\As» (,^*s, id! ifcS (ft^iAil Jsiu jUai

Sohrift: ziemlich gross, eWai flfiohtig, TpoaUoB, —
A.bgohrift Ton -«®JLIa*Jt ^-^UaJI H^\ji^ Q? ^^
(^«43aJI (^yUjiJi im Jahre 1167 ^afar (1758).

Dm InheltftrersoiobniiB etoht f. 1^.

We. @78i 117 Bl. 8»», 18-20 Z. (21 X i6j 17—18
X 12°'°). — Znstaod: liiemliBh unsanbor, aaoh fieokig. —
Papior: weiEslioh, Eiemlioh stark, weniggiatt. — Einb&nd:
Peppband mit EattanrSoken. ~ Titeifibai-eohrift f, 1*:

Anfang f. 1": &as iftej' *J^ ic>>Jt wUsJJ

w^i^Jlj) jP'l^'tjj ^Jila*)! ^^ KtKAs UJ f|j|UJi_ei Uf^UJt

Dies entapricht We. 674, f. 1 3S Z. 12. Naoh
f. 1 fehlt 1 Bl. (=== We. 674, f. 16% Z. 4 bin 18», 8).

Schluss f, ll?"*! fi^olj ffe^^ B"i iJ J-tsj

cy* j^' j'^i" ''^-''' ^-^^ (^' %^W (^5 %>5>T^-5

Bei f. 61 ist ein Abeobaitt gemaobt,

Anf f. IS folgt Dooh n\ B.td 110 110^.

Sohrift: zismlloh gross, etvias diok, gewandtu. deiit>

llafe, voo6!lo«. — Absohsi'ft toujUj&l lijW im J. *^^lmo<

In, dieseia Bende liegt also das ganze Werk
TCHT, HUT d&89 ^01' f. 1 eisiigo BJMter (eiwa 5)
foMoD, e»t«preohf?nd W«. 674, £ 1— 18^, S. 18.

16. Etteir ennatlq.
(Der spreoheode Vogel.)

9170. We. 654—661.
Di08 Work ist aue Teraehiadenen BAnden, meistenB

in 8'"', zusammeiigosetzt.

We. 664: 81 Bl. 8", 19 Z. (21 X 15j 17x 1I<"»). —
Zustand: nioht reoht fest im Einband; einigo BIfttter fast

gens loae, Im Ganzen nioht reoht aauber. — Papier:
freiaalioh, zieoilioh etark und glatt. — Ein band: Pappbd
mit Lederrflokea (Bohadbaft). — Titelfibersobrift f. l**:

uyLjjS^ jjJai\ iulXfih. vlJ^

Anf dem ungez&hlten Vorblatt (usd so aDoh im Anfang)
steht aber der gewdhnliohero Titel:

Anfang: ^AJI /&I?Ui1 ^.^1 8,a«. vX^ Ou^ U
uybUCil ^jA J^lil} 'jA^t ^ «jA& j^^ j^ »bU»

^U&sJI (iUi qI^^ jJ*^ "^W^ d^) <il {jf*^' • • • ij'^'* '(J*

Ein armer Vogelsteller, dem seine Frau za
6 Tdohtern einen Sohn gobiert, filngt einen

wundorbar scbduen Vogel, verkauft ihn an den

Hftndler 'Omar, der ihm, damit er ein in Be.

zug auf Beinen Sobn gethanes GelUbde erfttllen

k&DDc, eine botr&chtliche Geldsumme dafflr zahlt.

DieserVogd kann spreohen, ist king und gottes-

farohtig, und abernimmt, als der Hflndler eine

Reise naob Elbapra unternimmt, die Aufsicht

und Beratkung seiner zurtickbleibenden Frau.

Dieser stellt der ^Juj hL^vJI nack etc. Der Vogel

erz&hli morelische Gesohichten. So
£.6" fcXe wi^A^^ ^^ i.:f\^\ V^\Xb>'

SchlusB f. 31": Q,^ ^jJUi^t ^„*»- «Jt /^

Sohrift: siiemliah gross, gewandt, ctvai mndliob,
YooalloB. Uobenaohriften roth. — Absohrift im J. '""/ism
(naoh We, 669, f. 29»),

We. 8015 : 60 Bl, 4»», o. 17-19 Z. (92V»X 16; 19x 18«"),

Zaatand: nDeaaber; lose Lagen nndJBI&ttor. — Papier:
Bt«rk, gelbliob, etwae glatt — fiinband: Pap{)deok«l mit
LederrSokeu, — Titel f. I'l

Ist uutnittelbare Fortsetzung von We, 654
^aber von anderer Hand). Anfangt ^^t ,^

DerVogel erzahlt 14": aJl^tj, Jjt UfA^ KriKsx-

19»



148 GBOSSE ROMANE. No. 9170.

Schluss f.49^• 0<.ic ^ \^jisu. VSA^\ JLfii

^y*hS>- JLS tt\6\ J^ ^liiA^JI 1*^ iy^-^i ^
(.f**" (»4>*"'

Sohrift; gross, rundlich, vooallos. Absohr. o.'*°'>/ii8t'

Auf der Rtickseite des Vorderdeckels und
auf £.1,2* U.50 ist eineAnweisung zurPunktir-
kunst. Fangt an (naoh dem Bism.): 'ijbji vX»

Sohleoht nod flbchtig gesohrieben.

W6.656: 44B1. 8«, 17-19Z.(16xlO>/sj llVsX6Vs'°).
Znstand: nioht ganz sanber, aaoh fleckig; Bl. 1 n. 44
znrHfilfte abgerissen. — Papier: gelb, stark, ziemlich

glatt.— B i n b a n d I Pappbd mit LederrQc^en.^ T i te 1 fehlt.

Der Anfang felilt hier, wegen dee be-

BchMigten !• Blattes. Das hier zueret Vor-
handene ist f. l**, Zeile 5 v. u.:^ «j>^' wt A

Dieser Baod umfasst (Bl. 44 eingerechnet)

das Stttck We. 665, f. 1— 22% Zeile 15.

Sohrift: gross, steif, rundlich, vocallos. — Ab-
8 oh rift urn '""/isos.

We,657: 64B1. 8", 16-22 Z. (16x11; 18x8-8Vi>'"»).
Zustand : nioht ganz eauber.— Papier: gelb, glatt, stark.

—

Einbandi brannerLederbd. — Titel f.l*: j^bJt^ ^LaJI

F. 1—40 enthalt das Sttick We. 655, f.4%

Z. 16 bis 22", 13.

F. 41* ist leer; f.41>' u. 42 gehOrt tcoI nioht

zu diesem Werke; es ist daselbst die Rede
von einem ^^t cXac und 2 Derwischen.

F.43 u. 44» leer. F.45—54» ist der Schluss

aus dem Werke /^^^l V^^i, dessen Verfasser

\jo}\ j^L jiJi^\ j^oJI file ^.^j o.^s? sich f. 53"

nennt: of. Pet. 701, 3.

Sohrift: gross, steif, fl&ohtig, vooallos. (Anf den
ersten Blfittem kleiner). — Absohrift o. "'"/isos.

We. 658: 38 Bl. Format eto. nnd Sohrift vie bei

We. 664. — Znstand: lose Lagen im Deokel, ziemlioh

ansaaber, anch fleokig. — Titel f. 1*: / o^LiJI JiaJt B^mm
Damnter: 1 pj»., also 9. TheiL

^
Anfang: k»-|^J Jo-j,^ ,«*«« LU ^s^y* JlS

^ ^jjt «:>>^ L« Lit iJ u>JLS jjJaJt ^ i^l^l

i^i) '^'j J>?^' vu^i'l Ou:_^JI ^yi ^ U, j^?!OI

^1 L^J oJU ^^;^*J1 j*e J^ j4* w>l>i-!

DerVogel erz&hlt f. 1*>: {JC^t^td^lvju*. is>.Ki>

Schluss f. 38^• ^t «JU:>.3 jUa«^ ^ C7^^
^UJt iJlx.i^^ KcL. «J Jyc^t Jsao- osS^t uaB> ^t

'Vj&M tJ v^^ji olSjl Krm*

We. 659: 24 Bl. Pormat etc. nod Sohrift vie bu
We. 664. Feet im Einband. — Titel f. 1": ^JaJI Uja«m

Darunter: it" f^t, also 13. Theil. Uebersohrift f. 1*>:

Anfang: «?-|>*5 1*^J Cf" £**' ^^ J*^' o'

^^ ;> iJJI^ «J lyJLS \»^i> (rtXfij ,^H K^bis* ^c
[l^ JU] I4IS (^;>) X*is ^ ^j/ vi:/.<vSji U Ul

Schluss f. 24«: ts^^ bUpI, i,>Sx^ 3J| J-cUb

'^_^l y*»j>i
"^jJJI vr*^5 «^1*L»4'

oy^^-s
olLklil

Dies ist der Schlussband des Werkes.

We. 660: 80 Bl. Format etc. and Sohrift vie bei

We. 664. Fest im Binband. -^ Tftel anf dem nngezfihlten

Yorblatt: ^AbJt 'Ayut.. Damnter: V f-y^\ d. h. 10. Band.

Anfang: JJ'li Jajjui^t ICbi^Xwwo 2U.a^ II^m

Schliesst sich unmittelbar an We. 658 an.

Schluss f. 30'^ yt^&i U3j «J)^ A^t iJ^Jis

j^rt«>s> (.LBamI^ jJL*? ^J1 «?:>a^ U4-U Q^Ai" yaaJI

Dies ist der Schluss der letzten in We. 658
angefangenen Geschichte.

Dann komiuen noch einige Zeilen als Ueber-

gang zu dem folgenden Bande: ^^ u^a^^axJI t^

U Ul <6^\ jJ? Lj jJ ciJlSj yt}oS\ ^^\ j^s. (o.l_5^l

vMAji vilsA^I fyf. ^yl^ UJj lj.*^JI »(« —5jt is;a^

We. 661: so Bl. Format eto. und Sohrift vie bei

We. 664. — Titel f. 1»: j^tJ! H^^^av. Darunter: W f.-^\

also 12. Band.

Anfang f. 1": 8lw« v^a*« La* ^^y> JU
«J «wJU» iCbij&JI K^IjC^I u^33 j;^! ^ ji& M^t^t

(,_>^ ^ytf UJj ji>?^t i(iXs> j-« ^jj ta^*^ t-» Ij'j

DerVogel erz&hlt f. Punten: t.*^^ ^^ KjIX»-

Schluss f. SO*: ^jftwfiA^ iXaSj ,tAfii ^^ ^jJJI

l^\^l 1^ tJLit j&SamJ} . . . «i.«>Asij A^^si iLtaS ^
^t bJt^Mu Jkfi fttJt fi*^i • • •

Naoh der angegebenen Bandzahl (1 2) folgt

hieranf We. 659 (Bd 18), ^m sicb sras dem
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Text BelbBt nioht ersehen IftBst; nach deinselben

kttnnte dieeer (12.) Band auf We. 660 folgen,

obgleioh dieser ala Bd 10 bezeiohnet ist. Die

Bttnde folgen aUo so: 654. 665. Lfloke einiger

g Bande. 658. 660. 661. 659. MOglicher Weise
* zwischen 660 u. 661 die LUoke eines Bandes.

16. Alimed 0ddaai£

9171. We. 664—670.

DiesWork besteht aus Bandan zweier Exomplara in 8".

We. 664:806 B1.K1.-8", 19Z.(16'/sxH i 12'/«x8Vs'"')-

ZuBtand: got. — Papier: goMoh, ziemlioh atark, wenig

glfttt. — Einband: Pappbd mitLederrfloken. — Titel f.!?*;

Anfang: U ^^^i^j*^! j^^l^ Mji£i ^ijk^i

iU^Un «^e"ij iXiy> Ij) I_^l5 jjC^Uol j^tkJI U^ fs^L

^tj U AflAi:^ ;)-»^ «^4r5l 0*' (3<« f>^l) (yft*^ '^

gjrol_^ yi^e i5j"^l A S.l>\ U ^^J!^ e^_j;4 KeUJI ^,/i>

Zwoiter Band der Gescbicbte der Gewalt-

streiohe des Aimed eddanif und Genoesen, einer

Art privilegirter Soldatenbande. Hier und da

Bind Verse eingestreut, im Ganzen aber wenige.

* Es ftnden sioh einige Ueberschriften (in

rotber Schrift):

8V' mLAMa^ J^^^^^e-j^ il f^JCJ'j, iS«»&il ^ji
(UirfljJl iV^ai^ *^!«^^' Ui«>L**JI o'^ ^'^* '^•S

124» ^y^1 /U (_^ j^ ^^l f^Kil^ J.AA6Jt g^rf

240' ^i\ \^i xJbJ^i ^'> f"^ i^' iW^i e^^

287''SU^vX«J* qW.> nt^^JI v>*j i-' p^^'9 J=«3!^'£i"y

SchluBB f. 308": e^ y^ rsU# yj^t^^ \ke>-\$

^^ J^ ycj-JH IJ4^ ^ UI3 jt^l u^Us j^'

^ Sohrift: grogB, krSftig, dentlioh, wenig vooaliBlrt, —
4| AbBohrift 0. ""/nes.

W8. 86B: 118 BJ. 8", 19Z. (21 VsXlB; 16-17X ll"^).

ZmUndi ziemlioh gofc BL41 Issri desgl, 72». 88". Anf

f. A55» Btebt bloBs: wAUkJt iJi*^l ^ (it^JI wA^siJI. —

Papier: gelblioh, ziemlioh »Urk und glalt. — Binband;

Pappbd mit Ledorrfloken, - Sohrift wie bei We. 663. —
Tital f. 1": K-ljJjJI^ wAJwKi! a»*s>l qJ ci«JUJ'.

Anfang f.2': v^h^s- U'j> '^I^*** ut^ ^'^«I ^
l/^-s: ^5 v!>^ (^ ^j^ ^ *^^' Jf**^ ^^ '^

Dieser Anfang Btebt We. 664, f 129% Z.6.

Der Absohnitt We. 664, 240" beginnt hier f. 95'';

der Absohnitt We. 664, 287" beginnt hier in

We.666 f 22", Z.4 ohne besondereUeberBohrift.

DerSchluBSVonWe.664,f.306»Btehthierf36',4.

We. 666! 119 Bl. Format etc. u. Sohrift wie bei

Wo. 665. F.114'' leer geblieben.

Uebersohriften von Absohnitten fehlen bier;

dooh steht am Rande f. 40»! ^^-«Jt ,^^1 J.e jj^
We. 667: 123 Bl, Format eto.wie bei We. 666.

P. iS*" ist leer gelaBBon.

Am Rande f. 80»: (j.Aji\ J>s ^h-
We. 668: 116 Bl. Format eto. wie bei We, 667.

We. 669: 81 Bl. Format eto. wie bei We. 668.

Am Rande f. 20": ^yAAUJI ^i\ J>b jy^i

W®. 870: 72 Bl. Format eto, wie bei We. 669.

TJnten am Rande fleokig.

Sohhise f. 72": ^^a ^ fU.il jtN l>^s-l »

^.KgJI ^^\ ^\j a'' f4^ US^ ^'^^^ C^^ J^"

^^^! iU^^
tj- L5«^i u lJ.s*3 B^i dUJ i *>J3 r*/**

»^AS -Jl^ plaJJI J* Ui*J'5 i«JI «^ f^* o" o'^'**

Dies ist der Schluesband.

Die Bttnde 665 — 670 folgen unmittelbar

auf einander und sind von derselben Hand ge-

Bchrieben und enthalten Band 8—8; an diesem

Exemplare fehlen also die beiden ersten Bttnde;

der Text des zweiten iat aber in We. 664,

f. 1— 129 enthalten, so dass im Grunde nur

der 1. Band an dem Text des Ganzen fehlt.

9172. We. 702.

9) 1 107-119.

4*», 26 Z. (Text: Wjt X S'/s**"")- — Znetaad: Dioht

gasz Banber. — Papier: gelb, ziemlioh stark und glatt. —
Titel f. 107» voa anderer Hand: U6M\ i>.U>t «-«a»

Anfang:^ .. . (J^s i>^^ M^ (_^

Uj,^ i \jijh U/ jyU- mU t-^JJ» .ywj wJiJJI

,1 Jok oJ^ ^?^l o^^ -^ ^' O^J) o^ ^
. . . >XiJs.\ &M«) a^i vJiaJ kkm \jij^ qU^I v<>ia

fcJi ^^ ^.w »j*ei oU «^5 qI(j
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Anfang der Geschiohte desBelben ARmed
eddanif. -r- Die Geschiohte dieses ABmed in
1001 Nacht (ed. Bui.) Ill 268 ist viel abge-
kflrzter und, trotz desselben Gegenstandes, ganz
anders oomponirt. Es scheint in der That, als

ob hier der wirkliohe Anfong zu der bAnde-
reichen Jc*5>.t «,**« vorliege, wenngleich er die
Lifloke V or We. 664 nicht vfiUig ausflUlt.

Das Vorhandene bricht ab mit den Worten:

O' *-*>" ^ aJI^I K^ Q^ «^^ Uytoj ^^
'yiSj, f** j*»-t i^li f^^ ^JJloJ^

"^

Schrift: ziemlioh gross, gedrSngt, dentlich, vocallos.
Ab?ohrjft o. «»«»/,js7, — Nach 1 118 fahlt etwas.

9173. We. 671.

64 Bl. 4^ 16 Z. (22V» X Ifii/si n'/s X laVs"'"'). -
Znstand: ziemhoh nnsauber,— Papien gelb, dick, etwas
glatt. — Em band: Pappbsnd mit Lederrfioken. — Titel-

ftbersohrift f. 1»; JT^TkIS ^y,. Daneben nooL:

\-AivXit (XtA-\ . Anf dem nngezBhlton Vorblatt:

Anfang: ^j ^^t J* ^j^ y^\ \^\ «jjm

Ridbtig ist, daes hier ein StQck des Werkes
664— 670 vorliegt, aber in abgektirzter
Fassung; so z. B. ist hier kein einziger Vers
vorhanden. Ob es der 3. Band sei, Ifisst sich
nicht gut feststellen. — Es stehen hier viele
Ueberschriften der Art: wA**Ji ^^^ aber anoh
andere: so f. 11" ^Uyi ,^y„>^>:, \,^^\ ^^^

Bricht ab mit den Worten f, Sd": kv^ LJLSO^ viiUJI vitoti KeU, wX.aj jJUJI ^^.TL^ va^JU

Schrift: gross, flftohtig, randlioh, bless, vocfeUoB, —
"Am.

45«

600

51»

610

Absohrift o.

17. Alf leiia we leila
(1001 Nacht).

9174.
1) Do. 183.

210 Seifen KL-8", o. 22 Z. (I68/4X 10V«i o. 18ViX
fflwuiioh oben dnreh em felsines Loch an vislen SteUen

besohadigt. — Papier: ziemliob stark, nioht glatt, theils
weisslioh, theils blftnlioh. — Eiabaad; PappbaDd mit
IDappo. — Titel (vor S. 1):

Anfang S. 1 : ^\^ H^, (X^\ )i^\*, \^/i

Erster Theil von 1001 Nacht; umfasst die

1. bis 71. Nacht und ein Stfiok der 72. (geht
bis Do. 1 84, f. 6^ 6 ?. u.). (= ed. Habioht
I bis n, 5, Z. 13.)

Schrift: gewdhnlioh ziemlioh kleio, aber nioht ge-
dr&ngt, deutlioh, nioht sohon, Tooallos. Die Ueberschriften
der H^chte roth. -r-Abschrift von dem Toneseu Mardoohai.

2) Do. 184.
172 Bl, 8", 16 Z. (17 X 11; 11*/* X G""). - Zn-

stand: gut. — Papier: gelblicb, glatt, stark.— Eisband:
heUbraaner Lederband mit Klappe. — Titel f. 1« nnd 2*:

Zweiter Band von 1001 Nacht; umfasst
die 72. bis 171. (incl.). (— ed. Habicht I,
363 tis n, 332.)

Schrift: ziemlioh gross, deutlioh, vooalloB,Enro-
p&iB(die Sand. Die Uebersohrift der Nfioht^ roth. — Ab-
sohrift o. 1800.

r- 9175.
-

1) We. 701, 2, f: 320—112,
Format etc. n, Sohrift wie bei 1). — Die ersto Seite

fehlt und ist in grosser nnsohBner Schrift auf f.82'' er-
gfinzt, — Titelfibersohrift!

Anfang: U^^^XifeJj &^ ^ ^ 1^^ ^^
^ fj\f &jt fM\ (^A^L&.I ^^ i_aL«^ f.\X&j^ f^)^A

^\ AL ja£ ^ •! «J^ jLXJt

Anfang der 1001 Naoht, aber in etwas ab-
gektirzter Fassung. — Bricht hier ab mit den
Worten f. 1 120;

(,/^ tj»\jj\ w,«^- tXs, i^^^Ji^

\j^ iXsj ft.*».L^ idfeEj i3U^I y!o»'\$ fe*J>s=-^ ^AAA\

Dies Ende entsprioht 1001 Nacht (ed. BuL)

2) We. 663.
100 BL 4^ 16Z. (22 X 16; 16 X ll'"). - Zustand:

gut — Pa.pier: gelb, ziemlioh stark nnd glati — Bin-
band; Psppband mit Ledorraoken. — Titel fehlt.

Enthalt Sttlcke aus 1001 Nacht und zwar
in abgektirzter Fassung.

Anfang i, 1^ ((^j^jyU-ijij^
Ril ^UU ^ ,^Uj ,i (yl5'^53 y>jJ! wiUU^ ^yUjit
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_^l ^^1 ^U'j ,yU^ j*&«J'5 >iT«^ ;**^' H O^^s

Zuerst der Anfarg des Werkes bis zu Ende

der Gesdiiohtc des Kaufinanns ond dee Kobolde

md f. 39^ ,y>xJt ptl* ajL^s*. Diese Gesohicbte

ist fiber nipht zu Ende; die Blfitter 46—52

Bind leer gelassen.

Darauf f.53»^ aDl^ t_5Xs> *o*»-^J Ju* 5J«S

and f. 82*: «j*Jj«aJJ g^ .>Wi«>J5 KjUCs.

SchluBB f. 99": u^^o^sL*. J* «5UAi» &lJt ^^

^U> ali't jJI
f.</'3 JB ^ «JK.ie |>U3 «5^t U^lj^

Sclirift: grosa, rnndlich, gelfinfig, vocaDos. — Ab-

Bohrift c *'''/ieo5.

9176. We. 1082.

50 Bi. s™, 16 z. ae'AxiiV*; 12-13 x7Vs-8V»«"').
Zuetiind; nioht eauberj lose im Deckel.

Bin Stflckaus 1001 Nacht. Auf dem Titel-

biatt f. 1' Bteht, es sei der 13. Theil; dies ist

dann in 20 verSodert. Enthalt die Gesohicbte:

o^J\ ^JS> (vgl. ed. Bnlaq H, 144 ff.).

Anfang: _L«J< c>\^ «(/>' UiJ ^jj^yS 6^^

Sohrift: Biemlioh grose, rnodlioh, etwM godrSagt.

Bl. 3—8 fohlt. — Arabisohe Foliirung.

9177. We. 701.

1) f. S-S2».

197 Bl. 8«, 16-17 Z. {16V*X 11; UxS'/f"). -
ZKBtaod: reoht mnsauber, audi fleokig, besonders am

obaren Rande. - Papier: gelblioh, ziemlioh stark and

glatt. — Einband: branner Lederbaad. — Titel 1. 1 s

^jy^\ ^^ J^ J* ^^flS

Anfang f. 1": (^^d Ma* i f^' '^U /^"^

yl^asol 5CUX* ,^ . • . o4i^' (*^ ^ O^ "' •
•••

... ^j^ ^ & /c> iJI! »S^ CKS lytfi J^^l
KjU 0**;il i y^ ^^ c^ »>^^5 r*' o'^^

Gesohicbte des jungen KadmaQBe ^Kh^
und der Samoirod der Yorhai^atiokerisi.

SchluBS f. 32^ ^^'^s flaJb O*^^ t^'^sV.

j\j.^ ^\^\ f,^^ o^'>
o'j^'

"^ "^^Js J^^ t^

8j«]? &J p^ o^ o^*^ '^''^' f"^*^
'*^'^^' *-^

DieGeschiohte etehtin lOOl Nacht (ed. Bui.)

n, 180^
Sohrift: siemlioh yein,gafeHig,vc(®Uo8.-Absohrift

im J. 1207 Raiab (1798) von ^^)i>^^^^iiaA 0^\

9i78. Pg.57.
48B1. S'*, llZ.(16V8XlO«/«; 11X6S/0. - ga-

stand: otwas UDoaubor, anoh flockig. - Papjor: galb,

glatt, diok. — Einband: brannor^L^erbd. — iital ta :

Verfaeeer fehlt.

Anfang f^ 1":
, .

LiebeB-Geschiohte des Enes (In@) elwu^S

mit der Elward^ 'lakmBm (oder auoh Elwsrd

'alft 'Ifiudad) in vierveraigen Strophen (^^c) Biife

dem Grundreim auf pP, in julg&rer Spraoke,

ScblusB f.AT": f.U& wM ^[j uP* c^^

Die Gesohicbte stebt in 1001 Nacht (ed.

Bulaq U, 265-286).

Schrift: groBB, siemli^A gnt, vo^irt, Bsr Tost

in rothen Striohen. 'Kaoh f.4 feblea 2 Bl. - Abaoiinft

im J. 1192 Du'lfii^e (1779).

F. 47'' u. 48* einige Sentenaverae.

9179. We. 702.

18) ff.m-ii5.

i\ 28Z. (Test! 15X9Va'"').- ^^^^f^'of^u!
«mt doch nioht canz eauber, bes. auoh Bl. 186 mcht,

Papier: gelb, ziemlioh eterk nnd glatt. -Titel 1. H? ..

(.!/« *UiaJ! £« I4I ^g^ U^ fU^t J* <^-^'^^
Anfang £ 177"! ^{5 H^ (^^sj'^

}^\ ^ j^li" . • • o4j^' f*^ *^ C5^ '^^ ° '

Die Gesohicbte beginnt damit, dasB eia

wohlbabender Kaufinann in Bagdad, Ne^iens

Nor eddln der GoldBchmiedsBobn, mit ssinem

Sohne ein scbSnes gesoheidtes Madch^, daB

er v\y nennt, BuMehen und in dea Wissen-
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Bcbaftsn untemchten lasst, in denen sie denn
auch erstaunUch bewandert wird. Der Kauf-
manD stirbt, ^der Sohn verarmt und in ihrer
Noth Bchl&gt sie demselben vor, sie um ioOOOO
Dinare an HarOn erra^id zu verkaufen, voraus-
gesetzt, dass er sie und ihr Wissen so hooh
anschlage, etc. — Die Gesohichte steht in
1001 Nacht (ed. Bui) H, 357.

Schluss i: 186<': ^^^^^^ ^^^

sohrift vom J. io«/,6«. -- Nach f. 180 fehlt etwae.

9X80.
Die 8 el be Gesohichte in:

1) We. 709, 1, f. 1-28.
,

«0B1. 8-, 13Z. (I6XU; 13V»x7V,«-»). - Zn.stand: nicht ga»z eauber, besondera *n Anfaog. -
™?T<fH/^\'"^*''/*J,'" e'^tt- -Einband: Pappba^dmit Lederrnoken and Klappo. — Titel feUt.

^*^"""'°

1 ^*''!i'"u'' V H®"^*'' Sro88,
, krilftig, dentlioh vooal-loB. - AbBchrift im J. 1174 domMs'u (176^, von

F. 28''_30 aUerlei Mittel durcL besondere
Uebete; auch einige Gedichtstiicke.

2) Pet. 76, 3, f: 56-70.

Anfang — wol nur 1 Blatt _ fehltDas Vorhandene beginnt: L^J'^, L^.^^. S '-'-d

imd schliesst £ 70-:^ ,,^ ^ ^^ ^, ^^ <S^ L?^ y «5^ (^! VilJlji HU

AbsfhJm i^a"""* -'«-'i°^ -"-i^t. vocaUoB. -

9181. Do. 185.

1) 11-50.
_ 66 Bl. S"-, 15 Z. -^ Zustand: gnt - Papier-dnnn gelblioh, glatt. - Einband: bwuner UaJbimd

Anfang fl"; ^^ff^UlJOsJ^Jf ^^^5 t^

Diese Worte sind vielmehr als Ueberschrift
zu betrachten: Gesohichte des Seefahrers Essind-
bad und des Lasttrfigers Elhindbad;

Es ist die bekannte und interessante Er-
zfihlung von den 7 Reisen und Abenteuem
des Essindbad. Der Lasttrfiger hat dabei niohts
welter zu thun, als dass er die Geschicht^
anhSrt, und schliesslich der Ueberzeugung wird,
das^ jener ftr alle MOhsale und Gefahren seinen
jeteigen Wohlstand verdient habe: woraus ihm
selbst denn auch eine bessere Lage zu Theil wird.

Der eigentliche Anfang ist: ...LT »j\ tw^»

SchlusS f. 50'! jjg«>.^ t^ (>J0\ «5JJ ou«i

gJt jjj^\ ^ j^\^ (^ ed. Bui. in, 3 k).

lo« ^"Vh^*' ^»?i'5«t «r™?!'>adgQt, gleiohmasMg, vooal-
ios. — Abschrift nm 1800.

9182. We. 1730.

1) f. 1-25.
163 Bl. 8", 17 Z. (21 X 16; 16'/. X 11 >/.*»). - Zu-stand: etwas mwaQber und fleckig, beeonders zq Anfaiuroben am Eande. -_Papi«r: gelb, etwae grob, riamS^

iitexnbersohnft f. l*":

1^1'^^.^L^*'^''''''''- Die Sultana von
^jU^yUxc (t "Visas) an bis auf^^L^^^^ ^j^
t '""Visss- Ihr Name in rotben Kreisen, 4 auf
jeder Seite; unter und auch neben denselben
biographiscbe Notizen.

3) Lbg. 1036, 2, f. 4''--13«.
bchluss der Gesohichte (der ^jXi\).

'c^i^! N{^l *KjlJ::> j^ (^j Jt^y,^"

Anfang £ P: L^ ^^\y^yfS^^^ ^1,^3

gJ! c\yu jyb^ fcj ^t,tj J.xi«S :iU^ |._^ oto J.^ j^-

^
Die Reiseabenteuer des Sindbad (er heisst

hier immer jyb,Xi^!), in 7 Erzahlungen Y'2\ 5\
8S 1 3", 17S 20*, 23"). Sie sind sehr abg^kOrzt!

Schluss f. 25*: j^LkX^^ ^\ ^Uo Juu ^
LiJt ^^1 U lo^j ^Lj- A^^ iJjo N*^^ ^iUit

c^ JUit lybAASCj ^_j;^( ^yb,x^ e*rfJv*- ^y«

««i,„-ft°'""/'^'!i ^5*1' '""^ot, naoUftsBig, rooaUos. Ueber-^ 26 l?e?
^^"^^''^^ "'•»• " AbBohrift o.&
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9183e Mq. 65.

6)f. m-218.

S™, 21 Z. (20'/8>< 14'/si 14'/9X9«"'). — Zustand:

am uDtereD und am Seiten-Rande nafiBerfleekig. — Papier
etc. uuJ Sohrift wie bei 2). — Titel f.l94«!

^ |0},j ol3 (j~A^

Anfang £.194": ^koa U^ (U\ i^^^ /i

lu einer Gesellschaft bei dem Hallfen 'Abd

elnielik kommt eines Tages die Rede aut' Salomo

und dass er einst, auf die Ginneu erzttrnt, sie

in Erzkriige hineingezaubert und diese danu

versiegelt ins Meer gev/orfen habe; und jener

aussert den Wunsch, einige derselben — urn

ein Beispiel daran zu nehmen — zu sehen.

Eiuer seiner Fiirsten, Tfilib ben soheil, meint,

das laase sich ermoglichen, er solle nur an

seiuen Statthalter in Elmagrib, den Fursten

Musa ben uaplr, dieserhalb schreiben. Dies

geschieht; Talib solbst hat den Brief zu tiber-

briugen, der FOrst Musa lasst einen alten reisei-

kundigen Mann, Namens 'Abd eppamad kommen,

bespricht die Sache mit ihm und nach den

gehorigen Vorbereitungen brechen sie alle auf.

Das vorliegende Werk giebt nun einen Bericht

ilber die BLeise, die Abenteuer darauf (worunter

auch der Spukgeist (viio^^) Namens jiH^>>

eine Rolle spielt), die Ankunft bei der ver-

zauberten Stadt von Erz und Schilderung der-

selben und ihrer vielen Schatze, endlich wie

sie auf dem Heimwege Bekanntschaft mit dem

K5nig der Neger machen und dieser sie auf

einero kUrzeren Wege die Rfickkehr anzutreten

veranlasst und sie endlich glilcklich mit einigen

Tersiegelten Krugen Salomos bei dem Hallfen

anlangen. Dann heisst es f. 218'': j^^Js-s-l Uii

Das Weitere fehlt hier, also der eigenthche

Abschluss dieser Erzahlung : wahrsoheinlich

nur 1/2 Seite oder doch nieht viel mehr. Denn

die noch folgenden 7 Zeilen (in kJeiner, sorg-

^Itiger Schrift) gehoren nicht zu dem Werke,

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

sonderu enthalten nur einen Ausepruch des

^OuaJl _jw^ (Anfang: Uu^ yiaS^ (^ t?^
wi«^

Dieselbe Geschichte in 1001 Nacht (ed.

Bul. Ill 64 E). — Vgl. auch No. 8947, 2.

9184. m 1300.

7) f. 110-117.

Format, Einband, Sohrift wie bei 6). — Za-

staod; Behr wMserfleckig n. am Rande stark ansgebessert.

Dieselbe Geschichte. Titel f; 110*.

Anfang (naoh dem Bism. und einem Theil

des Titels) f. 110*: vX** \^\ }^^ «lJi^l '^ii

Brioht ab f. IH* mit den Worten: f^^
<Ajlj J.C ^^ iui \jij>0^ \^ji.i • • • ^** ^

P. 118— 120 enthalten ein grbsseres StOck

eines theologischen Werkes, einige Gedicht-

stftcke, auch tahsmanische Quadrate und £120*

den Anfang einer Abhandlung des ^ Jij^Xjl

(zuerstj gJI A^ uiArtJ JJ^I g-H' v)jt> gjJ^Jl «^-^0

9185. We.7oo.
;

•

63 Bl. 8", 0.19-21 Z.(21'/4X16; n-lSxai-l?"").
ZuBtajd: lose im Deckel; sohmutzig and fleckiK. ^
Papierj gelb, etark, etwas glatt.— Bin band: Papp-

deokel mit LederrOekoD und Klappe. - Titel.fehlt^eigent-

iicb, steht abor f. 1" m grosser unbetolfener Schrift:

wo aber Btatt j=-Lj richtiger ^jUoJ! und ^jjs- fflr Js>

zu leaen ist.
_,

Anfang f. 1*: ^tj, *-w* /J*' >^'ji c^^

^, .... \s^^s d^.. A^Vi S^ V^l^ o"^^ "j^'

Abenteuer des Goldschmiedes Hasan, Es

sind ziemlich viel Gedichtstticke eingemischt.

Sic beginnen damit, dass ein Auslander, Namens

-^\ -\^ (f. 8"), sich sein Vertrauen gewinnt

^ ihm'' verspricht, ihn das Goldmachen bus

gewohnHchen Metallen zu lehren. Er zeigt ihm

Proben seiner Geschicklichkeit darin, und bei

Gelegenheit der Untemeisung in dieser Kunst

maoht er ihn bewusstlos, packt ihn in einen

fasten und besteigt mit demselben ein Scbiff

und segelt davon; etc. — Die Geschichte iet

hier -nicht zu Ende geftihrt; Hasan ist auf der

Heimreise mit den Seinigen begriffen und trifft

20
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mit lp.u>>aJ! s\*c zusammen. Die letzten VTorte
hier Bind £.63": «JlXs»jj vij^/^^iB vi>oi W i)U
Lr^jjJt ^;^^^ p^ «>L£> «JU (^ib "^ij >^^^^

Aus 1001 Nacht (ed. Bui, III, 422 ff.).

Schrift: ziemlioh gross, fluohtig, nicht ondoutlich,
vocalloB. Emige Blatter ergfinzt, Nach f.51 u. 66 fehlt
etwas. — Abscbrift c. »«»/i78s.

9186.

1) We. 702, 5, f. 23— 38^
4^ 13Z. (Text: ISxeVs""). - Zuetand: nicht

reoht sauber, auch fleokig. - Papier: gelb, eterk, glatt. -
Titel f. 23" (voD ganz neuer Hund):

An fang fehlt, ist aber von derselben neuen
Hand erginzt, nJimlich so £.23*: ^\ eJ5\, S6
^\ . . . ^^5^ U i ^}^ ^S\j, ^1, ^:>ti"/4«
ii^jJw. i ^J\^li\^ y^\ ^^^

J^jj\ ^^_^ ^ jj

^
Geschichte des Fischers ElHoleife und des

Hahfen Harun. Beginnt damit, daas der Fischer
.

im Tigris einen Aflfen im Netz fangt, der die
Fische vom Netz verscheucht hat, und dass er
hinterher noch einen htibschen Affeu fangt, der
dem jtldischen Wechsler Abll sa'ade gehort und
dem er tfiglich 10 Dinftre einbringt, etc.

(Steht in 1001 Nacht, Bd IV S. 72 ff.)

Schluss f. 38«: ^.1.^1. ^! ^^^ ^,

^1 j yij ^j iuj,lju« u,w-« viioLT vS.$>j, VjB ^

2) We. 734, 2, f. 89_117«.

gut. - Papier: weisslioh, ziemlich atarJi, wenig glatt,

Dieselbe Geschichte. Titelflberschrift:

Die Geschichte des Fischers 6oleif ist hier
sehr abweichend. Er hat kein GlOck mit aeinem
Gewerbe; so giebt er es auf und wird Last-
trSger; auch da ohne Erfolg, tritt er bei einem
Gartner in Dierist u. s. w.

Schluss f 117': Ui U ^l^t J ^JULi

g/^' «^»- (cJt sJ*^ iXt ftJi^^j^^^ IJI (C-«iai>

gJ! ^L«Jt vJul> i^tir^yf ^yK U IJk^^ <aJU^ ^JLss. ti

, ^J^*"'^'!, ,S«"08S, rundlioh, gewandt, vooallos. — Ab-

wozu das Wort iOaS zu ergfinzen ist.

Anfang f. 89«: ^ ^^LT ^! ^! *Jb'!^ ^^
•^J J^^JI ^^5^!Jl> «^! ^^^ ^^ ^1^^ jj^j^

gJi ^y:5Lil^ a^i ^, ^u^t ^« b. JO ^u

9187. We. 698.

36 Bl. B-o, 21 Z. (21 X 15; 17 x 8-). - Zuetand:
ziemlich gat, dooh meht uberall ganz saober. — Papier-
gelb, stark, etwas glatt, - Einband: Pappbd mitlieder-
ruokoD und KJappe. — TitelQbersohrift f. 1':

Anfang f. 1«: ^t^ »^^ ^\ ^\ ^j^

jw^ lA^ (5 y^j, ... QAri^^i vi^-iiln^s js-uu^

Beginnt mit der Geburt des Nflr eddin;
sein wohlhabender Vater, ein Eaufmann, war
bis dahin ohne Kinder gewesen. Wegen un-
gebtthrliohen Betragens gegen seinen Vater, dem
er ein Auge ausgeschlagen hat, entflieht er,
nunmt einen Beutel mit 1000 DinSren heimlich
mit, schifft sich nach Alexandrien ein, kauft
dort alsbald eine frankische schone Sklavin
urn 1000 Din&re,, die ihn durch ihre Kunst-
fertigkeit im Gflrtelmachen ernahrt, etc. —
Schliesslich heirathet sie ihn; die Reclamation
ihres Vaters, des FrankenkSnigs, an den 6allfen,
ihm seine Tochter zurttckzuschicken, wird ab-
gelehnt, da sie zum Islam tibergetreten ist,
und sein Gesandter verliert seinen Kopf.

Schluss f. 36«: ^^, ^U ^ ^^ ^ ^^^

Es sind viele Gedichtstttcke eingefloohten.
Dieselbe Geschichte in 1 001 Nacht ed. Bid

IV 132 ff.

<..ii

Schrift: ziemlioh gross, dentlich, gleichmSaBig, vo-
oallos, blass. Stiehw6rter roth. — Absohrift o. ^'%m.

F. Se* enthalt den Anfang eines J^j (Ge-
dichts) (^tjb wJ^Uj L^ o- 1^) von derselben Hand.
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18. Syar (sira) beal MlaL
(Die Kriegsztige der Benu hil&l.)

9188. We. 748-763.

We, 748: 30 Bl. 8", c. 13 Z. (2IV9XI6V4; 17 x
9— ll'/s"""). — Znstand: nioht gauz feat im Einband;
Dicht gaoz o&ttber. — Papier: gelb, stark, etwas glatt. —
Einband: Pappband mit Loderriiokeu, — Titel auf deni

ungez&hlten Vorblatt oben:

Anfang f. 1": j^J^^I »,**< Jji»- qa ^yLs^*.

^^y<« l«^
gSj, L«3 UX^ (^AJ K«U« {c*S v^^'

^jlj'ilfj yasjl wiiLw., qL^JI ^A'i ^j qI^^ 155^' '^'^

^1 <s>j^f f>^'-^'> r^!^^
>>UUj' uso.'ilt fi^lst ^M (^c

DieBc weitansholende und Tielverschlungene

Geschichte behandelt den Kampf ismaelitieoher

St&mme mit jemenischen, den Untergang einiger

KSnigsfatnilien und den endliohen Sieg jener.

In uralter Zeit, da die Menschen noch 1000
Jahre, audi mehr oder weniger, alt wurden,

herreohien 2 Konige, Kebi'a, von den Benll

qais, und eein rechter Bruder Morra. Jener

war der Oberkdnig und 400 Jahre alt, dieser

der Uuterk5nig und 300 Jahre alt; ihre Residenz

war in Syrieu. Rebi'a hatte 4 eheliche Sfihne,

D&mlich Niz&r, genaunt Koleib, Ss.lim ezzir

(.jJi), beigenannt Aba leila elmohalhel, 'Adi

und Dorei'&t (oIju^j>); ferner eine Toohter Asma,
geuannt pU/p., Morra hatte 3 eheliche Sfihne,

i_y>\Ji^>- ,
|>L<.^

,
qLLIIm und eine Toohter idJL^t.

Sie 6ind Uberaus mtlohtig und herrechen iiber

die 7 Klimate der Welt. Auf Yorschlag dee

Morra werden pibfi' und Hom&m mit einander

verheirathet und die epfttere Verheirathung der

El^allle mit Koleib besprochen. Nun herrscht

£u jener Zeit in Eljemen eiu Tobba', Namens
^UaH M^^ o^*^^*^^'

^benfalls einer von den

milobtigsten Herrschern; seine Maoht erstreokt

sich aber tlber die Meere und Inseln. Eines

Tages frfi^t er seinen Wezir, Namens ^-^-tiJl^L^AJ,

ob eiu anderer Kouig wol ebenso maohtig sei,

wie er. Dieser erwidert, allerdings sei Rebl*a
noch m&chtiger. So wird denn ein Kriegszug

gegen ifan beschlossen, die ehere Trommel ge-

rUhrt, 2000 Schiffe bereit gestellt und 16 Sult&ue

mit je 100000 Soldaten stellen sich ein. Der
Tobba' tibertragt fiUr die Zeit seiner Abwesenheit

die Regierung an Kouig -U3j<:\*2JI und das Heer
iUhrt ab und landet. Rechts und links schwenkeu
je 5 Sultfine ab und erohem die* vor ihnen

liegenden Lfinder; der Tobba' selbst f&ilt in

Syrieu ein, ohne dass Rebi'a und Morra, die

gemiithlich im W&dl qaasu^I sich die Zeit ver-

treiben, eine Ahuung davon haben. Ihr Statt-

halter Zeid aber huldigt dem Tobba', liefert

ihm SchMze aus, auoh die Grossen huldigeu,

Rebl 'a, der sich weigert und cine stolze Antwort
giebt, wird an seinem Schloss aufgeh&ugt,

Morra erbittet und erh&lt Verzeihung, und die

BenQ qais werden nach deu 4 Himmelsgegenden

zerstreut, Morra muss mit deu Seinigen nach

Ba'lbek ziehen. Nuu werden die 4 BrUder

der Frau des Rebi'a die Rathgeber des Tobba'

und er herrscht 30 Jahre in Wohlstaud und
Ruhe. Aber seine Neigung zu juugfr&ulichem

Umgang ist ausserordeutlich stark und da er

die Abwechslung liebt, wird es allm&lig schwe-r,

den Bedarf zu dcoken. Er pflegt zu dem
Zwecke Leute im ganzen Landc faerumzu-

schicken und so kommt auch Zeid beimlich zu

den BenQ qais. Dort soil grade die Hochzeit

zwischen Koleib und El^allle gefeiert werden;

schnell binterbringt er dies dem Tobba', dessen

Begier durch die vortheilhafte Schilderung rege

gemacht ist, und der sofort an Morra einen

Brief abschickt duroh den Wezir c^^Wt o'^^'
dass er die El^allle zu ihm bringen soil. Morra
ist rathlos und weiss keinen Ausweg als zu

gehorchen; Koleib fasst im Stillen einen Plan,

l&sst die Hinreise geschehen und begiebt sich

zu dem frommen alten Einsiedler No'm&n, der

ihm filr kDnflige schwere Zeit eine besondere

Htilfe versprochen bat. Dieser Ubergiebt ihm
ein mit allerlei Kr&ften gefeites Schwert, ertheilt

ihm auch besondere RathschlS.ge, und so ge-

lingt es ihm, mit List den Tobba' zu tlber-

w&ltigen und zu erschlagen, seine s&mmtlichen

Anhanger zu tfidten und sich der Herrechafl

zu bemiichtigen. Er heirathet die Elgallle,

die ihm 7 Tochter, aber keinen Sohn, gebiert. —
Der erschlagene Tobba' hat eine Sohwester,

Namens So'&d, im Gebrauch der WaSen Qberaus

20*
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erfahren; sie hat zur Bediuguug ihrer Ver-
heirathuDg gemaoht, dass der Bewerber sie im
Zweikampf besiege. Dies geliugt einem Manne
aus Eljemen, Namens Sa'd, und sie zicht mit

ihni. Nun koiumt eines Tages zu ihr ein dem
Blutbade entroDDener Sklavc dee Tobba', ihree

Bruders, erzilh}t deesen Untergang und reizt

eic zur Rauhe dafftr auf: sie beschliesst, durch
List den Koleib aus der Welt zu schaffpu uud
sicb dazu des El^assRs (Sohn dcs Morra) zu

hedieuen. — Eiues Tages ist diesetn sehr be-

klommen zu Muth; er versummelt seine An-
geh5rigen, darunter auch sein Bruder Soltftn,

und beschliesst, durch das Rumal-Spiel die Zu-
kunft zu befragen. Soltan, in dieser Kuust
bewandert, setzt die Punkte kreuz und queer
und giebt echliosslich als Rcsultat an: dass

Gessas seincn Bruder Koleib durch List ttidten

und daes alsdann Salim ezzir auftreteu, ihn
VJioben und eie alle nebst ihren. Weibcru er-

ficlilagen werde. Darauf eohlfigt Einer vor,

diesen lieber sofort todlzuschhigen, um dereinst

nichts Ton ihm befUrchteu zu mUssen; aber
Soltan hindert es mit den "Worten, dass der
Schicksalsbeschluss sich dooh nicht umgeheu
lasse. Alsdann bcgeben sie sich zu El^allle

und stellen ihr vor, was von Ezzir zu befUrchten
sei; sie tiberuimmt es, ihn durch List zu be-

seitigen. Darauf stellt sie sich, als babe er

ihr Gewalt anthun wolleu; Koleib prttgelt ihn
elendiglioh durch und degradirt ihn zum Kameel-
hflter; aber damit hat sic nicht genug, sondem
giebt vor, er zettele unter dem Volke Ver-
schvi'oruQg an, und dartiber ausser sich will

Koleib ihn mit dem Schwerte t5dten, aber die

Hand versagt ihren Dienst. Da schl&gt die

Frau vor, dass er ihn aufs Pferd nehme^ in

das Lowenthal reite, dort lasse und dann selbst

schnell zurtiokreite; dies geschieht,\ aber ein

Lowe springt auf Koleib los und hatte ihn
zerfleisoht, wenn nicht Ezzir denselben getfidtet

htttte, u. s. w. Auf die weiteren Schicksale
und Abenteuer des Ezzir konnen wir hier nicht
eingehen; sie endigen, entsprechend der Vor-
aussagung durch das Ramal- Spiel, mit dem
Untergang der meisten Angeh5rigen Morra*s und
dem Siege Ezzlr's tiber alJe Feinde und Pfthrlich-

keiten. In dem letzten Kampfe hat, ihm Koleibs
Sohn, El^arw (sj^it), aufs Tapferste geholfen;
diesem tibertr&gt er, selbst verzichtend, die
Herrschaft Uber das ganze Reich, die Vasallen
huldigen ihm und Ruhe kehrt zurtkck. Dem

Ezzir aber war der Panzer, den er augelegt

hatte mit dem Schwure, ihn uicht abzulegen,

bis er den Tod seines Brudere Koleib geracht

habeu werde, mit dem Fieif.ch verwachseu, so

dass er ihn nicht wieder abziehen konnte.

Achtzchn Jahre hatte der Kachekricg gedauert.

Die Erzilhlung wird in kurzen Paiisen stets

unterbrochen durch ein Gedicht, meistcns von
l&ngerem Umfang, welches, das Erzfi,hlte zu-

sammenfassend, demjenigeu iu den Mund gelegt

wird, von dem so ebeu die Rede go.weseu ist.

Sie fangen alle mit den Werteu an i Es spricht

der u. der iind endigen mit eiuem Seg^hsspruch
auf Mohammed. Mit solchem Segensspruch
schliesst anch immer das Prosastiirbk unmittel-

bar, bevor das Gedicht begiunt. Gedichte wie

die Prosastflcken siud in vulgfirer Si>rache; von
dem Metrum der alten Gedichte ist hier in

ihrer reinen Durchfiihrung uicht die Rede, ob-
gleich sie deunoch in verstflinnielter und roher

Weise denselben zu Gruude liegen, — Der Held
der Erzfthlnng, Ezzir, tritt erst in der Mitte
des 2. Bandes, We. 749, f. 14" auf.

Scbrift; grocs. dick, ruiidlicb, vocallos, iluchtig uod
sch-wierig. — Abechrift c. "''V1834.

We. 749: 21 Bl. 4'«, 13-21 Z. (22 X 16; c. 17-20Vs
Xll — 13""). — Zustand: nicht frei von Fleoken. —
Papier und Einband wie bei 74S. — Scbrift: dieselbe,
aber otwas' gedr&ngter.

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: w<*v.iJ!

Schluss: _^*y«*J ui^Ls't _j_?r (jaj.j« «^s=-«, J^^e^

We. 750: 57 Bl. 4'-, 13 Z. (22VsX 16j IG'/sX 1 1""). -
Zuetandi ziemlich gut, aber nicht ganz frei von Fleoken;
einige Blfttter lose. — Papier: gelb, etark, wenig glatt. —
Einband: Pappbd mit KattunrBcken. — Sohrift: edieint
im Grande dieselbe Hand zu aein, \rie in Wo, 749, aber
etwas sorgf&ltigor,

Schliesst sich f. 1
', Zeile 5 an den Schluss

von We. 749 an. Nach f. 14 eine Litcke von
etwa 7 — 8 Bl. (= We. 823, f. 12% Z. 2 bis

f. 15", Z. 9); dann folgt f. 25— 46. 15—24,
48— 57«. Bl. 47 leer.

We. 751: 66B). 4", 0. 15-162. (23x16; IGVs-lS'/sX 12— 12Vs'"»). — ZuGtand: fast lose im Einband;
achmutzig und an der Ecke oben etark oIBeckig. F. 56
oben die Teztecke abgerissen. — Papier; gelb, stark,
venig glatt. — Einband: schlechter Pappband mit Zeug-
rfioken. — Sohrift: dieselbe Band, gross and flflchtig.

Unmittelbare Fortsetzung von We. 750,
Anfang (Wftfir):

*>*-j" i^j-^o* p-j^' ^j^ L^*iv*s! i5 ^j^i o'yi ^ii
Schluss: >=jyjaj jS'o t^As: ^/^[a o\j:>-'^\ *i^

'wtfciaJI O^ Uail i^j^J jbd"^l,
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We.752:44B1.4>°,c.l5-17Z.(22xl5'/a; IGVaXlO"^"").

Z ustao d : in dsr oberep H&)fte fetlfleckif;, beepDders zu
Aofang, &berLaupt nicbt recht saubcr, — Papier: gelb,

stark, nenig glatt. — Einband: Pappbaod mit Leder-

r&okon u. IClappe.

Uninittelbare Fortsetzung von We. 751 (s. bei

We.871). SohlusB £44": Jjt/. iJLi>j^^l »Jl«,j<j,

',, 4.AA.i: V_ftAMr.]l jL) 1>^ ».J»Lv,.> ,jA^ A,a£ ^^ kftcljl

Sohrift: siemlich grosK, im Ganzen gleichmfissig,

vocalios. — Abschrift o. """/irne.

We. 753: 59 Bl. 4'°, 16-19 Z. (21V!iXl6; lG'/a-18
X 11—12""'). — Zuslandi mneteoB lose Lagen; zu An-
fang flcckig, im Ganzen nicht recht sauber. — Papier:
gelb, ziemTtoli d&nn, etnas glatt. Gegen Ende eioig^e

Blatter roth. — Einband: sehadbafter Pappdeckel mil

Lederrflrken.

UmniUelbare Fortsetzung von We. 752,

obgleich einHinweis darauf fehlt. A n fa n g f. 1 "

:

gJ( jy_j.i-v.Jl (of. We. 826, "f. 2% Z. 8).

F.23'' istganz anf f.27'ff. wiederholt; f. 24—27 Bind

also leer gelaesen, ohne dass etnas im Text fehlt.

Schluss f.69': ^6.\X\^ nS^J u^^uj *Ui iJ jLiis

KA.its lyt.^S' yj:> \^t.i.^ <«Ju'> \Sy*" u**'-^ t^ni* j<j J.*

V*j^J(, iV^VI. c^J^'i Aa.kiiJ1 ^J v^y tJ'^.^ Ls>

Damit ist dies Werk zu Eude.

Schrifl: ungleich, meisteDs gross, rundlich, Tocallos,

flftchtig. — Absohrift c. ""/pes.

9189. We. 822-826.

We. 822: 39 Bl. 4«°, o. 19—2GZ. (22V4x:16; o. 19-20
X 14<^">). — Znstand: lose Blfitter; unsauber, auoh

fieckig. — Papier: gelb, ziemlich stark, wenig glatt, —
Einband: Pappdeckel ibit LederrDckeo, — Titel auf dem

UDgezfihlten Vorblatt: jyL»*s> 'f^t*^^ t^ CJ''
^^^ V^*^

*-S^ ^Xj «-«« (.^ Jjl _fS>i

Es ist der 1. Band der yJI fJiM. .^/<°>t H.fM.

und zuglejch der Anfaug des ganzen Cyclus

von Geschichten der Benu hilal. Die Wort-

fasBung entspricht nicht tiberall derjenigen des

Exemplars We. 748— 753, noch auch deijenigen

von We. 867— 872. Die Gediohte eind so

ziemlich dieselben, wenngleich auch sie nicht

immer von gleicher Lange.

An fang f. 1»: v^^' J^' l5«J^^I ^ "^^^

I^L^VM . . . ^AAiM.31 ^A'" <^4'^ UlXaM ^^ qAA«.J'

%_AJUycil J>Ji KijMfJ Cl^i >-«*:'y^' Vj^' J*'^'ii T^At^-"

ii|»*''3(ij, vv^' iP'i J^ cs-^ r^5'
i5^t _^5>s

. .

.

JLs-^t vX,{^L:>-< jjto)^ ^ jU*JJ! I4J ^"iXs^ i,?^^

,^1^- w< J.X: pU- L j^^l^< JLS Ml*Bli fl)^i > iJ^

^1 yUyi |«ji>.5 il

Das erste Buoh geht bis f. 16''; das 2. be-

ginnt f. 18» und der Titei dazu auf £.17°;

f. 23' ist die untere Hftlfte und f. 23'' ganz

leer geblieben, aber am Text fehlt nichts.

Schluss f. 39'': b-«JS bi\^ ,ixi .**«! iiAJliis

'bS'.Ai v_jj-iil
u?**" u"''^ *^^ ;fr^ i^*'' J;»^" O.JJ^ ^>

Schrift: gross, kr&ftig, elwas rundlioh, zum Theil

gedr&ngt, vooallos. — Abschritt c. '^/nts.

We. 823: 3d Bl. Format etc. n. Schrift wie bci 822.

Unmittelbare Fortsetzung. An fang: j;tJL«4

^1 ,.Jj.jS JLw — Schluss f. 35 (unten am

Rttoken etwas beschfidigt) : {j£>JI>\ J.S>! \^%a _y*J^ J3,

'l^J'i C?»>-^« l< J^^^«* i>':«^ ^IJ*^ "^ ^ tjir.»il^ Ufj^i) i
We. 824: 43 Bl. Format etc. u. Schrift nie bei 822.

Unmittelbare Fortsetzung (vgl. We. 750,

f. 52% 8). Schluss f. 43'': i-Uic^lj L^JwJLai JU
jc.b"! ,.^_^a^a3 jLi."j (^^K^A^.j ..^Ljb i)-*>5 O.^**^ "''^''s

We. 825: 40 Bl. Format etc. u. Schri ft wie bei 822.

Id der untoren H&lfle sehr fieckig.

Fast unmittelbare Fortsetzung. F. 1% 1

entspricht We. 824, f. 43", Zeile 5 von unten.

Schluss f. 40":

^^> fc/i^J ^Uii' A*i*l ^c^X^\ Q.S CJ^-L^v^Jl IJ.P Ji.eJ

Es ist hier in ein kurzes Gedicht zusammen-

gezogen, was We.752, f. 42'' u. 43'' in 2 stwae

langeren, die ausserdem zwel verschiedenen Per-

soneu in den Mund gelegt werden, enthalten ist.

We. 826: 49 Bl. Format etc. n. Schrift 'wie bei 822.

F. 28 im Text anten boschadigt.

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang £2°:

j^iJI ^L«^i \i.s
f>^,:>\^\

vi^vs>l; |.^lJC5i^ _«,ii Uli S>>

^-xJI^^aILJI — Am Schluss fehlt 1 Bl. (= We.763,
t 57'', Z. 1 bis 59' Ende). Das Vorhandene

schliesst: ,)j |jaa5 j^s Ljlfij L« &Ai»l j' ya^-i^i j'

' t^A ^^y\h:i ^Ji^^ M ^^^ ''^' L?*i^ lAs?' ^*i5

9190. We. 867—871.

We. 867: 61 Bl. 4«», c. 14-16 Z. (223/4 X 16; 15-16

X 11—12'^"'). — Zq stand: zum Theil lose Blfitter, sonst

ziemlich gut. — Papier: gelb, Stark, etvyas glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel fehlt;

doch steht auf der Vorderseite des Deckels:

!^P ^_^ B-y>v ^A^yi\

Es ist der erste Band desselben Werkes

( jJl (JU ^^1 l«-i«)- Anfang fast wortlich so

wie beiWe.822 angegeben ist. Schluss f. SI":

«J i3l»^ XcL* ^^j«*o. *.*wl, pj« j^^l jLt kiJJii {XX&i

Sohrift: gross, A?eit, rundlioh, krfiflig, vocalloB. —
Abschrift im J. ''^'/ims von ^^*Jla31^^,A«.s- (Wo.SeSsSS").
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We. 868: 38 Bl. Format etc. u. Schrift wie bei 867.

Umnittelbare Porisetzung. An fang: ^AS
,^J.X^ U! ^.K aJ JLs ^^xji.hj^ ^,\ ^^ ^^ JLS
g.Jt >i!j.ri (^ ,yui.« ^yt iW^iJ^L" — SchluBB f.38^•
^^u^^^-j ^..f.hj "i^ «j,0 ^^ ^^ ^,; L,^
(:== We,749, £21''.)

" ^
^

Ws.SeS: II Bl. 4'», IG-19Z. (22V4X16; 17xll'/a«»)iuBtaad: Eioml.gat, doch aioht ohae Fleoken. - PaDier-

SLa. -'"i^ltKvT ^':'''"'^' ^^'^p^'^'"' ""'^

J^U*._^ij^^^UKJ'(>iiw^.'J< (titaAls SajsaxJI jC*.^OLll bJjsi

Es iet eine fast unmittelbare Forteetzung
von 867 J 6ie begjnnt etwas vor dem ScWubb,
namlich 867, 61' oben, wo aber dieWortfaBBung
nicht dieselbe ist wie hier; genauer entepricht"
We. 749, f. 6^ Z. 1 L _ Das Gedicht i. 2«-8«
ist hier (869) yiel Ittnger als in den anderen
Aj^andschnften

: es handelt ausfflhrlich fiber die
liitkunftBereignisse der Stfimme.

SchlusG f. ll": ^.^, L%.e ^^^ ^.vj

(---- We. 749, f. 8^)
!:ichrift: dioselbe wioWo.TSl. Abechrift JmJ.«9«ViM6.
'^6.878: 34 Bl. 4^ c 17-20Z.(22xl6; 17V!.Xl2'/s™).

'V"'-,5°1'.
^°?^ !::«Seii nnd Blfttter; die obere HWfte eehr

ofi, olueolsig, im Ganzon UDBaubor. — Papier: celb eterk
./er..gglatt.-EiBbaBd: Pappdeokel nri?LedeSer-
'lUel f. P: _j^Jl ^^ ^_^|J.|

^

An fang f. 2': ^(^J| ^^ ,.t^, ^^^^^ ^^
.^l\ P_^JI. J^g^^ ^_j,rJ( ^^,^ ^L^^ _ Schluss^

Dieser Theil entepricht ganz genau dem
We. 762 undgehort seiner Sohrift nach eigent-
licb su dem Exemplar 749 ff.

W@. 8?0: 32 Bl. 4% 16-20Z. (22VsX 16; 17xn«"').

fl«ft RJ 'rt^'p^^VT P''J'i«'= gelb, Btark, ^enig
glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken.— Titel f.l?:

Anfang f. 1"; ^| ^^^^y ^J. j^jUt ^IS

^-» *JL> ^^ir. ^y\ ^ty ^j;g, ^^ ^^j^ ^, ^ ^^,

SchluBB des Gedichts f. 32»:

Das dem Gedichte zu Grunde liegende
Metrum, das allerdings in den 2 ersten Verseu
gair nicht erkennbar ist, ist Motaqarib. Der
1. Vers ist in We. 894, 1^ verbessert; im 2. ist
'fJ^i . . . ^^ .As., dann J»*'^ zu lesen; im letzten
HalbverBe ^i^fc.*«, Es'ist etwa 760 Verse lang
und behandelt die gesohichtlichen Ereignisae
von Anfang an bis zu Ende der Welt, giebt
zuletzt eine Aufzfihlung der Tttrkiscben Sultane
und der Hauptvorgaoge ihrer Regierung und
knfipft daran eine Anweisung, wie aus den
Buchfitaben die Zukunft ersehen werden konne.
Der Mehdi wird nach f. 30* auftreten im Jahre
'^^Vi867» dann kommt Christus und bleibt
40 Jahre, Das Vorbild zu diesem Gedichte
ist das Gedicht in We. 869, f. 2"

flP.

Darauf folgt noch eine halbe Seite Prosa,
auf welcher erzfihlt wird, dass Koleib, der das
Ganze angehort hat, erklArt, er habe nichts
davon verstanden und dem Tobba' den Kopf
abhaut, seine Anhanger tftdtet und das Gedicht
in einen Kasten legt und im Scha.tz verwahrt.
Ala in spftterer Zeit, nach Ermordung des
Koleib durch Gess&s und TSdtung des Letzteren
durch E%arw, dieser, der Sohn des Koleib,
zur Herrschaa gelangt, findet er mit seinem
Oheim Ezzlr einesTages dasselbe im Schatz auf,
lesen es und legen es wieder an seinen Platz.

SchluBs f. 32«: jarfj^OJ y^JI ^^^ yj> ^^^

DieselbeHand wie iiiWe.761. Abschrift imj.'*'/,^.
We. 872 gebort nicht zd diesem Werk,

9191. We. 894.

1) f. 1-20.

7.JI ^'^"J'"!?^-^!"^^'.'*.'/''! 16'/s-lBV9Xl2'»).ZuBtand: nidit recht sanber; die nntoren Eokenf. 16. 16
besohadigt and aa8gebo38ert. - Papior: gelblioh, KJemlich

S';.'!l"'lifefu~:
^'"'''"'= P«PPb-d «>it Leder-

Anfang f. 1" (Motaq&rib):

Es ist das bei We. 870 besprochene Gedicht.
SchlusB deaselben so wie dort angegeben ist.

Sohrift: si^ch gross, rondlich, flOobtig, vocslloa. -
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9192. We. 754.

87 Bl, 4", 13 Z. (22V* X 16 ! 16Vs X 10 (12)""). -
ZuBtandi nioht ganz eauber, auch fleckig, besondere

f. 8— 10. — Papier: pelblieh, etwas stark u. glatt. — Ein-

bend: Pappband mitLederraoken. — TilelfiberBchrifti

Anfang f: IN pL>^« ,4^^^ UX^ ^^jp iJLS

f^ify"^ l^iit^s ^''•^=i:>'* y;^ ^--b £^* jij^i Hr^^
Uv>U. ^y"^|^yi ^^ ^^5

j^il ^4a1c U^yij, ,H^^ U^*^i

.!s^i^ jj^l «>Ai>l ^J^ j^^Jt |H**^5 '*^{:ij!> Vft^ O*'/*"

Nachdem Gessfts erechlagen, seine Schfitze

gepitindert, seine Anhftnger theile getfidtet theils

unlerworfen sind, giebt Ezzir die Schfitze des

Koleib und Rebl'a an El^arw und macbt diesen

zum Beherrsoher^ aller Araber. Von der Tooh-

ter des Emir ^Xj^U bekommt er 2 S6hne, den

Taglib und den' Malik. Als dieselben erwachsen,

verschafit er ihnen zu Frauen zwei Sobwestern,

Tdohter des Statthalters (f^^) i«» Tjande Hamftt

fii*^ S^i Ji), des S^S>, welcher dafittr aber die

Sohwester des Elgarw, Namens jOiUaJI, zur

Frau ausbedingt fflr seinen Sobn gJix. Nach

] 5 jahriger kinderloser Ehe besuchen jene Beiden

ihren Sohwiegervater, der aber nebst seinem

Sohn abbald das Zeitliche segnet; woraufdenn

die Frau des Letztereu zu ihrem Bruder Elgarw

zurOckkehrt. Nun sind beide Brflder die Ver-

walter von Hamfet und werden endlich, nach

besonders inbrOnBtigem Gebet, an demeelben

Tage mit Kindern beschenkt, Malik mit einer

Toohter und Taglib mit einem Sohn: dieser

erhfilt den Namen ^^lil, jene wird ^-« genannt

und zugleich wird verabredet, dass sie dereinst

sich heirathen soUen. Ihr Vater Elgarw, von

dem Ereigniss benachrichtigt, kommt erfreut

zum Besuch; im 2. Monat seiner Anwesenheit

daselbst stirbt sein Sohn Taglib, er aber kehrt

heim, nachdem er seinem Sohne Malik noch

v&terliche Ermahnungen ertheilt hat. Die Kinder

wachsen heran, der Knabe zu einem tapferen

Reitersmann, das Mftdchen zu einer bltthenden

vielbegehrten Jungfrau. Beide lieben sich und

Bchon will Malik sich der Freude darttber hin-

geben und durch ihre Verheirathung den son-

stigen Bewerbungen ein Ende machen, als eine

Reiterschaar von 600 Mann heransprengt, die den

Wezir k^LmS desKSnigs ^a^^j^ 5>^^'a- '-''i!-'^**^'*

des Vetters des K5nigs ^.;->, begleitet, welcher

die Mejja fiir seinen Herm zur Frau begehrt.

Wegen der bevorstehenden Verheirathung der

Mejja mit Elaus wird die Bewerbung abgelehnt;

in Zorn reitet a.:)J.iU3J!, ohne Begleitung, an

den Aufenthaltsort dee Malik, trifft zufHUig alle

M&nner abwesend und nur Frauen und Kinder

daheim, gewinnt als dflrftiger Gast Zutritt und

entffihrt die sich straubende Mejja schnell auf

seinem Ross, wahrend sie weint und die Frauen

ihr nachschreien, zu den Seinigen. Dort werden

ihr Fesseln an den Fuss gelegt, damit sie nicht

entlaufe, der K5nig aber rilhmt sich, die Ihrigen

erschlagen zu haben und so in ihren Besitz

gekommen zu sein. Sie schilt ihn vor den

Seinigen einen LUgner, er will sie dafilr todten,

unterlasst es auf Dazwischenkunft des Wezirs

und der Fflrsten, ttbergiebt sie aber zu strengster

Behandlung der Frau des Scharfrichters , die

jCj.Lj.xi heisst, die sie aber alsbald mitWohlwollen

behandelt und vor Zttchtigung bewahrt. — Als

die Manner Abends zurttokkehren und die Ent-

ftlhrung der Mejja veruehmen, gerathen sie in

tiefe Beklimmerniss ; Elaus fasst sich am folgen-

den Tage und beschliesst, da Niemand ilber

den Entflihrer das Geringste aiisziisagen weiss,

denselben aufzusuchen und lehnt jede Begleitung

ab. Er maoht sie sohliesslich ausfindig, besiegt

im Zweikampf den Kfinig und todtet ihn, feiert

sein Wiedersehen mit Mejja, kehrt mit ihr heim,

nimmt unterwegs eine 2. Mejja, Sohwester des

(paft, mit sich, heirathet beide und nimmt

schliesslioh ein frShliches Ende. — Allmfilig ist

EzzJr ungefahr 500 Jahre alt und stumpf ge-

worden und kindisch ; auf seinen Wunsch Iftsst

ihn Elgarw im Lande mit Bedienung umher-

reisen ; bei dieser Rundreise wird er in Aegypten

von den Dienern, die ihn begleiten, ermordet.

Ihre Berathung in Bezug darauf hat er gehort;

er bittet sie, seinen Hinterbliebenen seinen Tod

zu melden und einen Vers zu bestellen, den er

ihnen mehrmals vorsagt und so einprtigt:

Darauf o£fnen sie ihm die Adern, begraben

ihn, kehren heim und melden den Tod und den

Spruch. Elg;arw weiss ihn nicht zu deuten;

seine Sohwester Eljemame aber erkennt darin

Halbverse, an deren jedem der 2. fehlt, aus

denen ersichtlich ist, dass er von Sklaven um-

gebracht worden. In Folge dessen werden die

Diener in Verhfir genommen, gestehen und

erleiden den Tod.

Schluss f. 37»; ^^JCil S0.» ^j^aS l^^ U*
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J^ftj ^ic yja ^^jt ^,^\ \j^^ Lfij ^_^^j j_^^ j___.^

(^' 'i>A«= t*.i»W ijiU^ ^ji\ *.^£ ^Li- J,^!^ j^_^^jj

c...
.S'i'''''^''! .et'ose, weit, ruudUoL, flficLtig, vooaUos.

Stiohworter meiBtenB roth. — Absobrift im J. >»««/,844.

Bl. 5 und 84'> leer, aber 68 fehlt kein Test.

9193. We, 827,

89BU« 16-18Z.{22V,X16; 18~19xl27!,-13«=>).
ZusUnd: ziemlich lose Lagen n. BlBttorj UDBauber, auoh
fleokig. — Papier: gelbliob, stark, etwas gUtt. — Ein-
band: rappband mit Ledprrupken. — Tifcel:

v-aUj ^yi ^J»^'i\ [^'isf \J>J>:

== We. 754. Anfang im Ganzen ebeneo;
voraufgeht: ^UVS Vj \,^k^^ ^\/ [^ ^^|^t j^S

Der Schlii8S steht f. 34'' ult. und 36% 1. 2
der Sache nach ebeuso wie dort, die WortfaQsung
weicht etwae ab.

Dann aber koiumt hier noch ein Zusatz.
Danaoh stirbt Malik nach 2 Monaten und Elaus,
den er auf Rath der Eljemame hat kommen
lasseu, bleibt an dessen Stelle in Syrien. Sein
erster Sohn von Mejja hiess 'Amir, dieser
heirathete spSter eine Tochter von den Nach-
kommen dee j^vAc und hati.e von dieser einen
Sohn, deu er S^ nannte; er wurde geboren
in derselben Nacht, in welcher Elgarw starb.
Dieser hatte wieder einen Sohn, der 'Amir
(der Zweite), uud dieser einen, der Hilal (der
Zweite) genannt wiirde. DieEer letztere lebte
ziir Zeit dee Propheten MoBiammed und war,
wie seine Vorfahren, ein tapferer Held. Seit
deuQ Tode des Elgarw zogen sie in den Wflsten
umher, ihren Aufenthaltsort bestttndig wechoelnd
and mieden bewphnte Oerter. Hilal H hatte
einen Sohn Elmondir (^jvuj!), der ein wackerer
Ritter wurde; er (Hilal) trat zum Islam liber
und legte sein Glaubeusbekenntniss vor Mo-
liammed persSnlich ab, er und seine 400 Be-
gleiter, die mit ihm nach Mekka gezogeu vraren.
8o wurde er einer von Moliammeds Anparen.
Nun liess er auch alle seine Vetlern und
Bonstigen Angehorigen kommen; alle nahmen
den Islam an und Mohammed wies ihnen AUen
ihren Aufenthalt in ltLj^JI ,^:>\^ an. Sie hiessen

LT^j^i bei ihnen dort liessen sioh auch die^U yj nieder, die beide unter der Herrechaft
des Emirs Hilal standen : Moliammed gab ihnen
den Namen J^ y^. Sie nahmea Theil an
den GkubenskSmpfen jener Zeit, als Streit-
genossen des 'Ah, 'Omar und der ilbrigen
ProphetengenoBsen. —

Soweit geht dieser Zusatz mit der allge-

meinen Notiz Ober die Benu hilal.

Daran schliesst sich linmittelbar, ohne Ueber-
Bchrift, die Gesohichte von Hilal (H) und
seinem Sohn Elmoadir. Sie beginnt i 36', 9:

Heraklius rilckt mit einem ungeheueren
chriBtlichen Heere von Antiochia aus zur Be-
kampfung des Propheten und des Islam und
lagert sich bei TabQk ('^y*-''), ihnen gegeniiber
die Moslimen unter FUhrung des Propheten.
Erst am 8. Tage beginnt der Karapf beider
Heere, bringt aber keine Eatscheidung, obgleich
Heraklius sein halbes Heer verloren hat; am
folgenden Tage fordert Heraklius zum Zwel-
kampf heraus; uicht 'All,, dem Moliammed es

untersagt, sondern Elmondir stellt sich ihm
und besiegt und tSdtet ihn. Nun laufen die

Seinigen herbei und greifen an; sie werden
aber, namentlich durch 'All's Hlilfe, zerstreut.

In ihren Rtickeu fallend und sie verfolgend
macbt Hilal grosse Beute. Sie kehren nun
zurttck, von den zurackgebliebenen Ihrigen froh
begrtiset; bei dieser Gelegeuheit sieht Elmondir
ein junges Madchen von grSsster SchSuheit.
Er entbrennt in Liebe und bittet seinen Vater
urn ErlaubnisB, sie zu heirathen. Dieser schlfigt

ihm die Bitte ab, weil sie mit Gressfis verwandt
seij er wolle ihm eine paesende Frau suchen.
Dies lehnt der Sohn vollig ab, worllber der
Vater b6se wird und ihm eine Ohrfeige ertheilt.

Dieee Behandlungaweise verstimmt den tapferen
Sohn dermaassen, dass er mit seiner Leibschaar
von 500 Mann abzieht und Wegelagerer wird.
Wegen des fifteren Ausplfinderns und Fort-
nehmens von Karawanen wird er bei dem Vater
verklagt: derselbe gerSth in Trauer und Zom
und schickt einen Haufen von 1000 Reitern
aus, die ihn gefesselt abliefcrn sollen, damit er

ihn mit dem Tode bestrafe. Aber ein Freund
tiberbringt ihm spornstreichs heimliche Nachricht
•davon

:
so liberfkUt er uuversehends den Haufen

uud Bchlagt ihn in die Flucht. Nun aber wird
dem Elmondir die Sache doch bedenklich: er
fttrchtet doch die Macht und die Strafe des
Vatere und will reuig umkehren.

Damit bricht die Geschichte ab ; die letzten
Worte f. 39": ^y, wUp ^^ Jljjj>^| »Jj. Oyj/^
Jail U J^ f^J^ fj*>5t •>[j^ *Jl

f^ viLjCJI Bj,j! v_«tac

Sohrift: groao, kr&ftig, rundlioh, vooalloB. ~ Ab-
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9194. We. 873.

30B1.4^ 16-18Z.C22X 15»A; 16-16VaXl2-12V3f°').
Zustand: uioht ganz lest im Einband; aneaerdem nioht

recht sanber. — Pepier etc. nnd Schrift: im Ganzen

wie b«t We,754. — Tjtel f.l»s

== We.754. 4nfang u, Schluss fast wdrt-

lich ebenso, Der Sohluss :^^eicht etwas raehr ab,

er ist: wb* viA*u» !J^^.»Xj« Lhs- &*c ^^ oi^5
\.>J^» '-La* Utfl^ (Jijte 0>jy1 ^ \jMilc-^ kja] ^^i\

;
;;;;:;\ ;9195..j,we. 755.,. j,/

76 Bi. 4'», 13-21 Z. (22Vs x 16; 17V»-19 X
12— r2'/a'"°). — Zustand: nicht uberall fest im Einbwidj

sonst Eiemlioh gttt. — Papier: gelbltch, ziemlioh stark,

etnas glatt. — Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel f.l* u, l*" oben:

An fang: QjJtJAJ! la*";} jrfj^' o' ^^ ^ '-*A^

Die Geschichte beginnt mit dem am Schlusse

vou We. 754 erzahlten Ende des Ezzlr. Die

Sklaven, die ihn umgebracht haben, sagen im

Verlior aus, dass sie ftir den ermordeten GessRs

Rache genommen batten und erleiden daffir den

Tod. — Elgarw lasst deb Elaus, seinen Enkel,

aus Hatoat kommen ; seinen Platz dort erhalt

ein Oheim (Verwandter, (.Uti ^-yA ^) von El-

jemame; Malik, Vater des Elaus, ist inzwischen

gestorben. (S. We. 8-27, der Zusatz am

Ende.) — Nun wird hier bis f. 3", 7 wieder-

holt, w^as (iber die Schickeale der Nachkommen

dort geeagt ist. Darauf wird die Niederlage

des Heraklius bei Tabak kurz erzahlt (We. 827,

36"): worauf £4"— 6* genealogische Notizen

liber die Naohkominen des S^ o^ ^3ki*JI und

des _>Jt ^-w fblgen. Daun beginnt aufeNeue

die Greschicbte des Heraklius und der Kampf

bei Tabuk, aber ausfuhriich.. Die Zweikampfe

des 'All, 'Omar ben era9,.(jebel ben elaswad

elkiudi, Hilfil, |»yi^ Qj ,*«i>j>, ferner des Mer^

wan (der den ^irwBn, Sohn des Heraklius,

erschlagt, wahrend der besiegte Bruder des

Sirwan, Namens ijVj_>s, Moslim wird und am

Lebea bleibt) werden ausfuhriich beschrieben

;

auch die des siegreichen Griechen i4j^^l (f.n*)?

den schliesslich 'All besiegt. Wiederum (wie

schon ofter in diesem Kampf) erbittet und er-

halt Heraklius eine mehrtagige Waffennihe;

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

diesmal aber will er in der eratea Napht der^

selben die Moslimen flberfallein, wpvoa aber

sein BundesgenosBe K6nig ^jj^J***!!, n^it dem

Beinamen ^yU***LjJi, abr&th. In Polge deflsen

tiberwii^ er sich >nit diesein| dieser, im Zpm,

trittzum Islam fiber und meldet heimlioh den

geplanten Ueberf^ an MoRaDq^med. Bjurz, der

npch lapgere 2jeit dort dauernde Kampf endet

mit dem T^o&e des Heraklius im ZTveikanq^pf

nait^iXUi! und mit der ypllBtandigen IJiederlage

seines Heeres. Die Mpslimen kehren nach El-

medlna zurftok, die Bentt hilal nach dem Wftdl

el'abbRs (f: 38"), Von den 4 Frauen des El-

mpndirwarea bei seiner Rapkkehr 3 gestorben

und nur die jilngste deraelben, NainensJui>^,

Tochter des ^^^^^ ^U>, ftbrig geblieben.

AUmalig war "das Lebe'neende des Prppheten

gekommen und AbQ bekr sein Nachfolger ger

worden, und Hilal war mit den Seinen fiberr

geaedell naoh 'j^\ , wo sioh grpsse Haufen

vpn Arabern aus Damaskus, HamRt und anders-

woher zu ibnen einfanden und ihr Ansehen

und Huhm weithin wucbs. Eines Tages kommen

3 fahrende Sanger Namens JiU qJ oLe und

^U und j^'j o^ f5T>^ zu ihnen und tragen

ihre Gedichte vpr. Sie werden beschenkt, auch

von Elmondlr, und dieser fragt, pb sie, die so

weit herumkanaen, nicht an einem ihrer Hfife

von einem schSnen fttr ihn passenden Mfidchen

gehort batten. Sofort empfiehlt und rtthmt ihm

'Azim ^e srfipne Tocbter des Emirs qJ
c»'-*^

-:,«.A.uJI iL>a. Er verliebt sich in die Be-

schreibung derselben und beschliesst die Reise

zu ihr trotz der Entfernung von 40 Tagereisen;

die Sanger Ziehen als Wegweiser mit. Sie ge-

langen zu der Stadt *j:i.^l, wo der Emir wohnt:

freundlich aufgenommen und bewirthet, erlangt

eralsbald seinen Wunsch und reist mit der

jungen wJsc, mit guten Wiinschen von deren

Vater und Bruder AUa und Tante 'i^u»- be-

gleitet, nach Hause zurtick. Von seinem Diener

Ferldttn benachrichtigt, reitet sein Vater ihm

mit einem Haufen entgegen und der Sohn halt

einen frShlichen Einzug und feiert seine Hochzeit.

'Ad'ba wird Mutter eines Sohnes und einen

Monat spaterHadba ebenfaJls: jener wird Grobeir,

dieser Gabirgenannt. Sie wachsen auf und

werden gute Reiter, aber an Charakter ver-

schieden: 6obeir edelmfithig, freigebig, G&bir

hochfahrend, geizig und habsttchtig. Letzterer

war des Vaters Liebling und gleichfalls der

der Mutter. Alle drei hassten aber den Gobeir

21
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sammt seiner Mutter 'Ad'ba. Eiues Tages, als

derselbe scbon 30 Jahre alt war, brachten die
Benu mazin seinem Vater zum Geschenk ein
schSnes Pferd, Xj^lciJl genannt; auf Rath des

•V^» ®'°^^ Stallkaechtes seines Vaters, bittet
er seinen Vater urn dasselbe; dieser schlagt es
ihm mit bitteren Worten ab und heisst ihn,
nicht mehr an seinen Hof zu kommen. In
Folge dessen hat seine Mutter eiue Unterredung
mit seinem Vater Elmondir: sie endet damit,
dass er sie uebst ihrem Sohne verstosst und
auf Rath seiner Prau Hadba dann vor offent-
licher Versammlung dies nochmals ausspricht.
Sein Vater missbilligt den Schritt: er sei un-
gerecht und bringe ihm Scbande bei Allen, die
es vernebmeu wflrden; auch die ftbrigen An-
weseuden stimmen ihm bei, aber ohne Erfolg.
Dann begiebt er sich zur 'Ad'ba und sagt ihr,

sie solle sammt ihrem Sohne fortziehen, aber
Alles, was sie in ihrem Schlosse um sich habe,
Sachen und Diener, mitnehraen. Gobeir will
sich von seinen Freunden verabschieden ; sie
aber erklaren, ibm wohin er gebe folgen zu
woUen, und verlassen — an Zahl 600 Reiter —
mit ihm ihre Heimat, nachdem 'Adba noch an
den ihren Abzug ansehenden Elmondir ein Ab-
schiedswort gerichtet hat. Am Abend des
3. Tages lagern sie im Wadi «5;.^L«II, rauben
dort einige StUcke der weidenden Heerde; in
Folge dessen kommt 'Imran, der Bruder des
Besitzers, des Emirs J.**:s>, und fordert sie zu-
rack; Gobeir lehnt es ab; er stehe fortan auf
Kriegsfuss mit seinem Vater und dessen An-
hangern und Untergebenen. Es erfolgt ein
Zweikampf zwischen Beiden, 'Imran fallt^ dann
kampfen auch dicBegleiter Beider mit einander;
die des Gobeir todten 9 und jagen die Andern
in die Flucht. Gomeil pflegt Raths mit den
Seinen; es wird beschlossen, den .1^, seinen
Sohn, mit 1000 Reitern gegen Gobeir auszu-
senden. Aber auch dieser ricbtet nichts aus;
er fallt auch im Zweikampf, seine Schaar er-
Ifidet eine grosse Niederlage. Darauf reitet
(lomeil zii Elmondir und klagt ihm die Vor-
falle mit Gobeir. Der Vater schreibt dem Sobn,
er solle den Raub an die Eigenthflmer zurlick-
z,ugeben; er lehut es ab und schlagt auch dem
Gomeil die Riickgabe ab und kiindet ibm Fehde
an, besiegt ihn grundlioh und zieht von dort
mit seiner Truppe und seiner Beute weiter,
bis sie an das Gebiet der Benii hod'eil kommen,
zum Emir Faris (ij.j\i). Sein Bruder Gabir

erfahrt dies und rjith seinem Vater, demselbcD
die Aufnahme des Gobeir und seiner Mutter
und seiner Begleiter zu untersagen, was dieser
aber ablehnt. Er selbst schreibt heimlich in
diesem Sinne und droht im Falle des Unge-
horsams, und schickt schleunigst den Brief an
Faris ab durch Mas'fid, seinen Diener. Dieser
filhlt sich jenem gegeniiber zu scfawach und
bittet Gobeir weiter zu ziehen, was er auch
thut. Faris aber schreibt an Elmondir, dass
er seinen Sohn nicht aufgenommen habe und
dass dieser weiter gezogen sei, er wisse aber
nicht, wohin.

_
Aus diesem Briefe ersieht El-

mondir, dass Gabir hinterriicks gehandelt hat,
ist emport und betrflbt dariiber, dass dieser
Sohn den Bruder tlberall hin verfolge. In-
zwischen gelangt nach weiteren 7 Tagemfirschen
Gobeir zu den Benu fodeil (J~^), deren Emir
Naufal ist, und rastet dort in Q,>*iUJ!, einer
fruchtbaren -Gegend.

Sobriffc imd Abacbrift wie gewohnlich.

9196. Wo. 756.

48 Bl. 8- 18-19 Z. (21VSX15'/,; n-lV'/j X
11 ',8— 12'"='). — ZuBtand: einige Lagen lose; niohl ganz
saubar, etwas fleokig. — Papier: gelblioh, stark, etwas
glatt.— Einbaud: Pappbd mit Lcderriioken. — Titol f.l";

S^J!> ^ ^ ^U>.^ ^^^ ^J^:> ^ ^^1 j-;^|-|

Anfang f. 1": ^t ^JJ U Ut^ ^^\J\ J^

gJI (j«jLs jiJi\ >Xic ^^A Hlj.Xi) UiVj U JkjM^ ji^r^

Auch von Emir Naufal will Gabir seinen
Bruder Gobeir vertreiben und schreibt an den-
selben im Namen seines Vaters, obgleich dieser
sich dagegen straubt, und lasst den Brief durch
seinen Diener Gauhar iiberbringen. In Folge
dessen reitet Naufal dem Gobeir entgegen, als
die Nachricht seiner Ankunfl in der Nfihe ein-
trifft, ist freundlich gegen ihn, entschuldigt sich
aber, dass er ihn nicbt Htifnehmen dflrfe wegen
des von seinem Vater ihm ttberbrachteu Be-
fehles. Derselbe zieht weiter und sein Bruder
untersagt in gleicher Weise wieder dem Emir
Qalili, dem Mutterbruder des Gobeir, die Auf-
nahme des NefFen, so dase auch dieser ihn
wieder von dannen ziehen heisst. So sehr sein
Vater die Harte des Gabir bedauert, iet er
doch zu Gohwach, ihm mit Erfolg entgegen-
zutreten. Inzwischen gerath (jobeir in groese
Noth, weiss auch nicht mehr, wohin er sich
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urn Autualime wenden soil. Da trifft er auf

ejue Kaniwaue, erz&hlt, wJe es ihm geht, uad

der Fiihrer derselben rftth ihni, nach Negd zum

Emir ciUMt u^j^ro^ v-jl^ sich f^^egeben^

Au derferenze begegnet ihin der auf der Flucht

begri&ue ^O,^ ^JL>^ o^ ^' """^
'^f^ v""'

seine Reisenicht fortzusetzen, ^egen derdortigen

Fehden zwischeu dem ^^*t,M^yfJ^ ^^ J^^ ij*^

kelirt sicb mit Verachtung von ihm ab, zieht

weiter und kommt so zwischen Ajeide Heeres-

massen. In dem Kampf der beiden Parteien

tritt er als Oegner des .
^^Ul auf nnd todtet

desseu Scbwestersobne im ZweikampfV En-

uo'man ist ttber die unerwarrete Htilfe erfreut

uud zugleich ilberrascbt, ; seiu Vetter :^^\, der

zu ihm stosst mit seinem Ilaufen, giebt ihm

Auskunft dariiber. Da begiebt er sicb mit

seiuem zublreichen Heere zu ibra, schliesst

Freundschaft mit ihm und uimmt ibn uud die

Seiuigen zu sicb. Am folgenden Tage kSmpft

EbValill ungliickUch mit (iobeir und eutgebt uur

durcb gUlcklicbeu Zufall dem Tode; er macbt

ibm darauf scbriftlicb grosse Versprecliungeu,

8a<'t ibm dif Halfte seiues Eeicbes zn etc.;

abw der Bote, Nameus t.*^^,
,

giebt den Brief

au den Euuo'niau, den or fiir Gobeir bait, ab

uud dieser pflegt mit seiueu Grossen Rath, was

zu tbun sei. Auf ihreu-Rath giebt er Reieb

und Herrscbaft an Gobeir und verm&blt ibm

seine Tocbter sJiii, der Bote aber kebrt mit

abscblagigem Bescbeide zurlick. In dem daraut

wieder begiuneudeu Kampf faUt Elgallli von

der Hand Gobeirs, seln Heer wird tbeils ver-

nicbtet, tbeils in die Wiiste versprengt, groase

Beute wird den Siegern zu theil. Aber der

Vater des Enuo'man ist mit dem Abtreten der

Herrscbaft an den Fremden nicbt zufrieden und

tadelt beftig seinen Sobn, dieser, aber weist die

Vorwui-fc kraftig zuriick, mid Gobeir berrscht

uber Negd kraftig, gliicklicb uud geebrt. Er

heiratliete 4 Frauen; ausser der Boteina uocb

-L*JJ( orf),
Tocbter des Wezirs J-*l;; danu

V^^ ui^ ^^ uud ^bfi ^^ ^S^ iiid ha't^-e

-Uu den 4 Frauen 20 Kinder (f. 21"). Secbs

Jabre dauacb stirbt Euno'raau. — lu jeuer Zeit

sprecbeu 3 Dicbter und Spielleute aus Eljemen

bei ibm vor, N aniens J^l,
cy? ^^» j^^ [;^*=]

und _(4>, und singen seiu Lob. Reicbbesclienkt

werden sie entlasseu; bald darauf begeben sie

sicb an den Hof des Elmoud'ir und tragen aucb

dort ibre Lobbeder vor. Der Lolin, den sie

dafiir scliliesslicli erlialten, ist uioht bedeutend;

tile aussern ibre Uuzufriedeaheit damit und ^^j^

erzahlt, wie reich sie von Gobeir, dem Beherr-

scber von Ne^d, bescheakt wordeu seieu, obne

zu wissen, welche Beziehungen zwischeu diesem

uud Elmond'ir und Gabir statthaben. Der Vater

ist liber das, was er von seinem Sohne gehbrt

hat, zu Thranen gerUhrt; aber G&b.r wU die

SpieUeute als Ltlgenbolde umbnngen lassem

Davon bringt ibn sein Vater ab, es wird jedocb

beschlossen, 40 Dichter dorthin zu senden, urn

zu seben, ob er dieseauch so reichlich bescbenke;

wenn dies nicbt der Fall, sollen jene n« Tode

bestraft werden, inzwiscben aber m Haft bleiben.

Die Probe wird geinacht; sie beweist aufs Glbu-

zendste seine Frcigebigkeit: so werden die ge-

ianKoncn Dicbter denn fireigegeben. Der Bericht

der'zurtickgekebrten 40 SpieUeute bewegt den

Elmondir lieftig luid erftmt ibn mit Sehnsucbt

uacli seinem Sobn. Er reist zu ihm; derselbe

ist zuMlig auf der Jagd; er unterhalt sich m-

dessen mit dessen Mutter w>*, die auch nach

derWiedererkemmng mit der AussShnung zogert.

Gobeir kommt in stattUchem Zuge heim, verzeiht

dem Vater seine friihere H&rte uud feiert ein

Fest der Versbbnung, bringt audi "J^eJersoli-

nung der Mutter mit ihm zu Stande. Er bleibt

bei ibr 1 Jabr; in Folge dessen beschenkt sie

ibn mit einem Sfthncben, das o>- genannt wird

imd spMer Nachkommen hat (37'). Darauf

kelirt er mit Geschenken heim, mmmt solche

audi an Gabir mit, bittet aucb, dersdbe moge

ibn besudien. Inzwiscben ist *^ gestorben

und Gabir lasst Hass und GroU auf den Bruder

nicbt fabren. Da kommt aber eine Hungers-

notb, 3 Jabre binter einander: sie wandem nach

dem frucbtbaren Negd aus, das Gobeir nun in

3 Theile tbeilt: einen Theil fCir ibn sdbst, einen

fur Elmond'ir, eineu fftr Gabir; sie bleiben da-

«elb3t 5 Jabre. In dieser Zeit stirbt gJ*-,

Bruder der ^3^, seiu Land f^t an Gobeir

nnd Gabir; 9 Monate spater stirbt auch l-I-

mond'ir, etwas iiber 218 Jabre aH; ^aW auch

Gobeir, der 13 Sohne binterlasst, wabrend G&bir

deren 4 fmit reichlicher Nachkommenschaft) hat

/38«...> _ Elmondlr's Nachfolger wird alsdann

^J- er heii-atbet die Tocbter seines Ohms

^U^'mit Namen »ji^; sie schenkt ihm ernen

sJbn der ,^ geninnt wird nV). Er wird

ein Ulcbtigei Reiter und sein Vater trittihm,

als ibm im Alter von 143 Jabren die Regie-

rungsgescbafte ilber werden, die Herrscbaft ab.

21*
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Dre,86>g Jahre herrecht Afizim; da heirathet er,a^fWunsch seines Volkes und Rath seines
Vaters, seme Cousine »,^ , Toohter seines Ohms,
des ^\ ^^ . ihr S^ohn wird^^ genannt.
Als d.eser 20 Jahre, sein Vater ab^er 1 78 alt

Jt, tntt dieser ihm auf seinen Wunsch die
Herrschaft ab. 40 Jahre hat er bereits regiert:
uoch lebt sem Vater (283 Jahre alt) un/sein
Grossvater -..^ (340 Jahre alt); 1 kommtsem Ohm o,c uud bietet ihm seine Tochter
J».r

Frau an; er lehnt das Anerbieten ab.Damit schheest diese Geschichte
^Schluss r48': Jpt ^ ^, _^, ^ ^^

No. 9196. 9197.

9197. We. 828.
36 Bl. 4M7-23 Z. (22X 16; Wk-iO^U x l3co^Znstand: groastentheih lose Lagen u. Blatter • iL oJ;~

Papier: gelblich, slark. etwMgtu. - Einfe P^„Gm,t LedeniickeL. - Titel f. 1« (zwaiiaal):
^'^^'^

Anfang: ^t^li ^li^.! ^^ J^ U J^ ^,
Der Anfang dieser Erzahlung fehlt. Sie

Vater S^ yerstossen, auf der Irrfahrt mit seinenGenossen Anwandlungen von Reue fiber sein
fraheres Benehmen empfindet. Er schreibt ansemen Vater zieht aber welter. Dem Vater
Jutveeme^Harte leid; er sohickt Reiter au^hrn^den Sohn wieder .u bringen; sie konnenihn aber nicht finden und kehren ohne ErfoJff^k^ E^mondSr aber, fiberall freundSAu&ahme findend, kommt in das Land dasgo^^w^. ^^ SI, heisst; der dortige Koniff^^ mmmt ihn herzlich auf und giebt sein^
jnzige Tochter ^^ zur Frau. Nach 2 J^^
na er lO^ahrelangkeine Kinder von ^.j^ba v^eirahet er ^ie ^j^, Tochter des EmirS^-ftn m

_^j^ Zufellig bekommen SFrauen m derselben Nacht einen Sohn; derder ^^ ^rd^>, der der ^^ ^^^
genannt. Sze wachsen hem». Da stirbt ^alun^ sem Sohn ,1^ wird sein Nachfolger indem ^.UJt^^L; da er aber eigenmihtg

hemcht, ^Ziehen die Vomehmea von dannenr
und begeben sich zu Elmondir, der sie irtitie
auftummt. Die beiden Knaben werden if
ntterhchen Ktinsten geObt, Gobeir ist der fiber-
legene, zwischen ihnen entsteht Eifersucht, des-
gleichen bei denMottem; der Vater let dem 6abir
und deesen Mutter mehr zugethau. Sie sindmzw^chen 16 Jahre alt geworden; da tringt
der i<-mlr ^^ ernes Tages ein schdnes Pferd
genannt ^^bL^I an den Hof etc. Von hier an

f ^) ^"^J
die Erzahlung im Ganzen mit

der m We. 756; sie Bohliesst f. 34^ oben, naoh-dem zpletzt von der Nachkommenechaft Coheir's
und Gabirs in kurzer Uebereicht die Rede
geweeen ist.

r ^\?''/^'*?^° ^^"^ *"f ^34" angefangene
Geschichte des KSnigs von Rom, ^iJ.^dsi)
begmnt vollstfindiger auf f. 35- mit den^SSn'
<iUw>5 . . . v_Ayi. ^!. ^i ^ ^, ^,j-^j

•

Der christliohe KSnig ^J^ . \^^ bei-

f°Tf,£f^^' (wegen seiner Kleinheit und Un-
formhchkeit und Hasslichkeit)

, ein trotzdem
tapferer Reiter, hielt eines Tagei, einen aJke-
meinen Diwan, in welchem einer der Vomehimen

U-T^t^''
ennnerte, dass die Anhftnger des

Islam frtther oft von ihnen bekampft seien,
dass dann namentlich die Bentt hilal und derenHaupt HilBl, semen Ahnherm Heraklius getddtet,
seme Heere besiegt, den christlichen Glaube^
Ternichtet und ihre Kirchen in Moscheen ver- •

wanddt habe. Darauf erkundigt er sich, wer Ivon denseU>en jetzt hen-sche und bescUiesst I^ Vemichtungskrieg gegen sie; ihre jetzigen !Haupter «nd emerseits^^^ t^, ^^deL i

seits ^liP ^ ^^^t v^utoji. Mit zahUosem
Heere kommt er nach 6aleb, setzt dort als

iStat^lter den J^t ein, ^eht nach Aamatund fiimp fiber ^,U nach L^t^i. I„dessen i

hat u^, der ^f uncf Hei^ von Mekka. f

einen furchtlm^n Traum; er lasst ihn sich v<m idem Ramal-Kundigen ^^^t ^! deuten und i

schickt dami den Vertrauten "^L. auf Kund- ^

«chaft uber den ^V! xiach Syrien. Nach '

dejen Bencht fiber die Heeresmassen desselben i

die Waubigen zu vemichten, schreibt Qordaban den Emir Hazim, der den von Sa'ld fiber- i

brach^en Brief im Beisein seines Sohnes ,,L>^, !

best: Alle erbieten sich,d^m ^ab beizustehe^ i
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e^'

Schluss f. 36^: \0k» \J.i^ ^L^J ^>^ ^yo

Sohrift: wie gewobolioh (etok und krAflig). — Ab-

9198. We. 810.

.:: 4'°, 17-19Z. (22»/sXl6j 17Va---18'/gXl2Va«'^). —
ZuataDd; f. 19—27 oicbt ganz SBUber, auoh etwas fieokig,

f. 25 etwas ausgebeasert, f. 28—34 besBer bis auf das letete

Blatt. ^ Papier: f. 20—27 gelb, stark, wenigglettj 28 ff.

gelblicb, dOnn, glatt -- Titel von Bpfttarer Hand 1.19"

oben in dor Mitte:

(desgUiohen f, 20* obeo am Bande, oline BiDsaf&gang von

Per Aufa ng fehlt. Das Vorhandene be-

ginnt f. 20*; o^ J^K »4ea,^jL^'j ,313 ^^j^j^ wLj^^ii

Dei* Aufoug dieeerGeschichte ist bei We. 828,

f. 35 erz&hlt. Sie begimit hier damit, dase

^-Jl/tejS, ofter auch bloss o^ genanut, ana seinem

Traum auff^hrt, den Ramalkuudigen QrrtXJt ^^.A

kommen lilsst und ikm den Traunri erz&hlt, und
dieser denselben auelegl. Sofort eohreibt er

an die Bena hil&l um Hfilfc, scliickt den Brief

^ au )_>^y?- qJ f\^ jfr^^'' Dieser liesst ihn und
W theilt ihn den Emiren mii und der Emir "ij

,

fordert eie auf, jenem Httlfe zu leieten. Darauf

werden 1000 Reiter, vdllig ausgerlSstet, dazu

bestimmt, H&zim giebt ihnen Verhaltungsregeln

:

dann reiten sie fort und kommen in die I'^^.he

von Mekka. Sa'ld, Qordab's Bote, geht vorauf

und meldet seinem Herm die Ankunit des

Htilfscorps; dieser heisst sie willkommen und
weist ihnen Unterkunft und Unterh'alt in *den

GastrKumen an, vro sie 10 Tage bleiben. Am
1 1 . Tage kam K5nig %^.Jt [dcrselbe heisst

We. 828 ^-iSo'iJl] in das Gebiet von Mekka;
seine Truppen fQllten das Land weit und breit

und schlosseu die Einwohner von Mekka ein.

Qord&b l&Bst fragen, was sie im Lande wollen;

er erhalt die Antwort vom K5nig, dsfls er das-

selbe erobem und Mekka vei-wflsten, die Ein-

wohner vernichten wolle, es sei denn, dass sie

den Zehuten geben. Diese Antwort liest er

den Emiren vor; da sagt SirfiRn : Leute, brecht

auf: heute isfc der Tag zum Kampf und Streitl

Sofort ziel^en sie mit Trommelschlag ins Feld,

mr ihre Gegner ebenfalls. Der Wezir des KSnige
gw»*.J(, Namens ^.JU*iJl, kftmpft mit SirSsn

und fUDt von seiaer Hand j awoh im allgemeinen

Kampf Ziehen die Soldaten den KSiiigs den

Kiirzeren. Am folgendeu Tage kampft \Xjfci

mit dem Rittey _,Lw und haut diesem den Kopf
ab; von den Heerhaufeu fallen auf beiden Seitcn

sehr Viele. Tags darauf k&mpft /XJ.*«Ji mit

Qordab; dieser wirft ihn vom Pferd und nimmt
ihn gefaugen. Zornig darUber reitet nun

KSnig p&Jll selbst in die Schranken, kfimpft mit

Qordabs WezIr ^^[j ^i ^1\a und liaut dieseu

nieder; ebenso den Emir UjU und uoch 30

andere Reiter. Als nun Keijier niehr M»it ihm

kftmpfen will, uimmt SirfiBn den Kampf auf,

aber flieht alsbald vom Kampfplatz. Nim
sttirzen eich die Prankeu auf die Bekenuer des

Islam und kftmpfen bis zum Abend: ungefUhr

30 OOO Christen fallen, etwasweniger von Seiten

der Glftvibigea. Qordib ist in grosser Be-

stUrzung, hfilt eine Berathung ab und fordert

den iGiA»),aJI ,53, auf, mit dem KSnige zu

kiimpien und ihn zn todteu: ftlr den Fall vcr-

sprioht er ihm seine Tochter by^sit zur Frau.

Am folgenden Morgen kftmpfen Beide mit eiu-

ander, der Kfinig Mil durchbohrt nieder. Ale

dies die Franken sehen, atdrmen sie mit ihrem

lauten Feldgeschrei Hannft und Mirjam auf die

Gegaer loo, aber Eizq, Sirliau, Qordab vyerfen

sioh ihneYj entgegen und dringen mit ihren

Schaareu unter dem Ruf: Gott ist gross, auf

sie. ein. Bis zum Abend dauert der Kampf,

dann auch noch die ganze Nacht hindurch:

da Siehen die Franken, naohdem 100000 von

ihnen gefallen sind, in die Wfisten und Ebevien,

die Gl&ubigen aber, von denen ungef&hr 30000
den Tod gefuuden haben, machen grosse Beute:

die Soh&tze des Konigs und die Waffen der

GefaUenen. Alle preisen die Tapferkeit des

Rizq; Qordftb vertheilt die Beute, und dann

kehren sie Alle siegreich nach Mekka zurttok

und Qord&b bewirthet sie reichlich ; dann beruft

er die Emire und nimmt sie zu Zeugen, dass

er seine Tochter dem. Rizq zur Frau gebe,

und zfthlt deren reichliche Aussteuer auf. Da
sagt SirEan: Willst du seine Tochter heirathen,

o Rizq, ohne den SultRn ^jli*- um Rath uud

Erlaubniss zu bitten ? — Du hast Recht, Sirhau,

versetat er, das ist nothwendig. Nun schreibt

er an |»-,Ls^ und tr&gt ihm seiu Anliegen vor:

derselbe' giebt erfreut seine Genehmigung. Nun
vyird der Heirathsvertrag aufgeeetzt, die Hoch-

zeit gefeiert., ein grosses Gastmahl gegeben;

Qoufdab empiieblt dem Rizq, seine Frau hooh-

zuhtdten und gut zu behandeln; wer ihr Leid

ttme, thue ihm selbst seiches an und er wflrde
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dafilr Btrafen ; Boltten sie sich trenoeD, bo Bolle

er sie ihm zurttoksohioken. Darauf verabBohiedet
er flich tod ihnen.

Mit den nooh folgenden Worten: |c^t^l ^JlS

UM;^! (>oj5 iwbU' ^y. ujj^ e/ ^ bricht die

ErzfthluDg hier ohne Sohluss ab.
Sohrif ti f. 20—27 gross, etwae eteif, vooallos ; f.28 ff.

etwas kletner and gewftndter.—- Absohrift urn "*»/i8m.

m9, MeUl.
3)162-71.

8", 20t-21 Z. (17 X llVsj iiVsXeVj,"""), - Zu-
stand: lose Papierlage, oben am R&oken fleckig. —
Papier: gelb, gfatt, zielnlioh stark. — Einband fehlt. —
Tit el obeD am Bande f. 62": Jilp ij ^

Anfang f. 62': U ^^^Ij ^.jiJi ^^^^e _^ «u._y»

^•^^ .A^"S! UxU jU.^ iija ^^. . . . ^j^j'j. ,^Ax ^^aj

hruchstOck aus der Geschichte des EmXr
Eloaond'ir ben hilftl. Entspricht den ersteu
Blftttem von Wp. 828 (und dann auch dem
in djer Mitte von We. 765 Erzfihlten): eg ist

hier ausfttlirlicher.

Der Emir Elmondir bcBucht den Emir (-j3<^I:

dieser mncht ihn zu seinem Wezir, giebt ihm
seine Tociiter Had'ba zur Frau, stattet ihn mit
Hab und Gut auf das Reichlichste aue, Nun
bleibt er mit ihr 3 Jahre dort in angenehmen
Verhttltnisseu im Lande &wyiJI S:ii : dann wird
Elmohaddeb krank, und tlbergiebt, mit Kin-
willigung der Grossen, ihm die Herrschaft, und
stirbt alsbald. Elmondir berrsoht gereoht, fried-

lich und zur Zufriedenheit seiner Unterthanen
10 Jahre lang, aber nooh hat er immer kein
Kind von Had'ba. Nach einer Unterredung mit
ihr, in der er ihr verspricht, sie femer liebreioh
zu behandebi, giebt sie ihm die Eriaubniss, eine

2. Frau zu nehmea, bbi Nachkommen zu ei;;zielen.

Er spricht darttber mit seinem WezIr Manpar
ben Mmid und fragt, ob er ein Madchen edler
Herkuna flttr ihn wisse. — Allerdings, sagt er,

sie lebt aber weit von hier im Lande tOL*^ ij-JI;
der Kfinig dort heisst QaliB, ist ein redlioher
Mann, seine Tochter heisst b%i«* und ist sehr
fichSn. — Da bricht Elmondir auf mit 1000
Reitem und rei<}hHchen Geschenken, kommt
nach 15 Tagen an, findet freundliche Au&ahme,
tr&gt 6ein Anliegen vor, der KSnig erfllllt das-
selbe, lehiit die Gesohenke ab, Ifisst den Ehe-
contraot anfsetzen; nach 7 Tagen tritt er mit
LjJ>.* die Rtickreise an; dieselbe erhalt reichliche

Aussteuer, der Vater begleitet sie uoch eine

halbeTagereise, giebt seiner Tochter guteLehren
auf den Weg, sie aber bittet ihn, alle Jahre
oder alle 2 Jahre sieeinige Zeit zu besucheu:
sie fttrchte, dass ihre Stellung als Nebenfrau
nicht besonders angenehm sein werde; er aber

beruhigt sie dartiber und Alle uehmen herzhchen
Absphied yon einander. Er kommt mit der
jungen Frau glQcklich heim und yiridmet sich

fortau abwechselnd beiden. So vergehen 3 Jahre,

da sagt Had'ba, froh darttber, d^ss 'Aijiba auch
keine Kinder bekommt: ich sehe, deine andere
Frau bleibt auch kindcrlos!— Nun, sagt er,

Gott ist gnadig , man muss sich auf ihn ver-

lassen ! — Aber er uimmt sich die Worte dooh
zu Herzeu, theilt sie der 'Ad'ba mit, beide beteu

zu Gott urn eiu Kiud, In der That wird sie

schwangcr, fast zu gleicher Zeit vrird es auch
Had'ba, und beide gebftrcu zu derselben Zeit

Knabeu. Elmondir ist grade auf Jagd, ein

Bote reitet ihm nach, dies Ereigniss zu meldeu:
er wird von dem erfreutpu Elmondir f«r frei

erkliirt mit seiner gauzeu Familie, dann reitet

der Kduig sofort heim, empfangt GlQckwtlnsche,
giebt Freudeufeste und speist die Armen 7 Tage
lang. Der Sohu der Had'ba wird ji\j>-, der der
'Ad'ba jj-^ genaunt. Sie wachsen heran, werden
unterrichtet, aber Grobeir tibertrifil seinen Bruder
Gabir an Sch5nheit, Edelsinn und in rjtterlichen

Ktlnsten; dafllr beneidet und hasst Gabir ihn,

und halt sich zu seinem Vater, der ihn auch
viel lieber gewinnt als den Gobeir. — (^ali^ war
inzwischeu gestorben imd sein Sohu fSi^n, 'Ad'ba's

Bruder, herrsohte an seiner Statt. Nach Ver-
lauf von 2 Jahreu besuchte er seineu Schwager
Elmoudir, sab seine Schwester und seinen NefFen,

blieb einen Mouat, dann kelirte er zurttck.

Gobeir aber^ klagte seiner Mutter die Bevor-
zugung des Gabir Seitens des Vaters ; das uahm
sie sich zu Herzeu und machte ihrem Manue
darttber VorwUrfe. Das eutfremdet ihn der-

selben und Had'ba reizt ihn auch noch fort-

w&hrend gegen sie nnd ihren Sohu auf, so dass
er ihr endlich schwdrt, dass er jeuer nie mehr
beiwohnen wolle. Die fortwahrende ZurUck-
setzung, ttber die sie auch mit ihrem Sobne
spricht, ist ihr so kr&nkend, dass sie mit El-
mondir eine Unterredung sucht und ihn um
seinen Gnmd dafllr fragt. Das Gesprfich endet
damit, dass er ihr freisteUt, zu bleiben oder zu
den Ihrigen zuraokzugehen sammt ihrem Sobn|
mehr als jetzt dUrfe er und kSnne er sich nicht
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uni sie ktimiQcrD. Damit dreht er ihr den

Rftcken zu und geht i5ii Had'bft, die fiber den

Besuch bei der 'Adba argerlich ist und erst

wieder vergnflgt wird, als sie hfirt, dass er sie ver-

stosse. 'Adb& aber packt ihreSachen zurAbreise.

Schluss f. TP: jyLLU ^u^*i \jOS> «j*»-3;,

Schrirt; ziemlich kleh), gedrfinet, etwae in eioander

n, vooalloB. — Abschrift c. •""•/nss.gezogoD,

9200. We. 829:

(50 Bl. 4", 16-20 Z. (22'/8Xl6; 1G-19'/9X12-13<=«»).

ZuBtand: loseLagen; uagauber, auch ziemlich fleckig. —
Papior: gelblich, stark, otwaB glatt. — Einband: Papp-

deokel mit Lederrucken. — Titel f. 1' (fast verwiecht):

Anfang f. 1": ^yl:s^- ,.^^i tJ^^J LSiV' J^*

Uis ^ftS iJt^P"3W >^i,yi\ ^A ^ ^f> ^*i S^9 ^^

_jA,>-j jji-s-i J^*i j>x;It. L^.'^i^ to«J.Rj _>j' jj^'i

i?,Jl iSwXJtj j,l»
J*^\ »'*i>f) t-AA uivju^ L.ttXfJt SyP-'i

Fortsetzuug der Erz&hlung von Gabir und

<jrobeir. Dieselbe beginnt hier mit ROckkehr

des Elmoud'ir vpn seinem Sohne Gobeir zu

seinem Sohne Gabir (We. 756, f. 37« ff.).

Dann folgen genealogisohe Notizen Uber die

Nachkommen Beider; dann beginnt f. 2'' unten

die Geschichte des ^>JJJ ^i J^"^'?
von deren

Anfang sohon bei We. 828, £.35" die Rede

gewesen ist. Sie beginnt hier mit der An-

gabe, dass 400 Jahre nach Mohammeds Tode

^l* pj "-AJj^' v-jLcoj2 in Mekka und j^sy ^^ ^jjjj^

in Wadi el'abb&s geherrsoht habe, und geht

ZHU&ohat bis f. 7' soweit, wie bei We. 828

angegeben ist; nur ist die Wortfassung in dem

Torliegeuden Bande etwas ausfthrlicher.

Nun heisst es (f.7% 4 v. u.) welter: K6nig

ik&zim wfthlt 150000 Krieger aus, bewaflBaet

sie, giebt ihncn den ^jj u. Q(^_y« zu Ffihrem,

und diese ziehen mit ihnen nach Mekka, wo

vjLtoy sie freundlich empf&ngt. Der auf Kund-

schaft ausgeschickte Sa'ld kommt nach 20 Tagen

zurttck und berichtet, dass Elabfia' bei Tabak

(uJyjj) lagere. Die beiden Anftlhrer nebst Qor-

dab Ziehen mit ihren Heeren fiber Ehnedlna,

bis sie dem Feinde gegenfiberstehen. Nach

erfolglosem Briefwechsel beginnt der Kampf,

der raehrere Tage sich iu EiuzeMinpfeu hin-

zieht, in denen die tapferen ElabsaV QsudjSif"

Ran 20 bis 30 ihrer Gegner tSdteu. In all-

gemeinerSchlacht fallen auf jederSeite 30000

Mann. t^'^Ax>^^ i^j erschlftgt urn folgenden

Tage den K5nig ElabSa' im Zweikampf, die

Christen fliehen in Bestfirziing und erleiden eine

voUstandige Niederlage, die Sieger aber theileu

die reiche Beute und ziehen nach Mekka, wo

Rizq zur Belohnung ffir seiuen Sieg die Tochter

des Qordab, Namens L-a^l, zur Frau erhalt.

Er theilt dem ftftzim dies brieflich uiit, der-

selbe beglOckwflnscht ihn und ladet ihn ziim

Besuch bei sich ein. Sie begeben sich zu ihm,

werden freundlich aufgenommen; ElHadia ge-

biert eiue Tochter, die den Namen i^^^.A erhalt.

Da sie aber 7 Jahre hiudurch keine Kinder

uiehr bekommt, rathen ihm die Seinigen, eiue

andere Frau dazu zu heirathen: er schliigt dies

ab. ZufUUig aber wird sie gratle um diese Zeit

schwanger und gebiert einen Knaben, der dea

Namen oI(;J erhftlt. Vor Freude fiber dies

Ereigniss giebt er Sklaven und Mftgden die

Freiheit, darunter auch dem oU« qj J^., der

ihm vor Monaten die freudige Nachricht ge-

bracht hatte, dass seine Frau schwanger eei.

Eine Woche nach der Geburt wfiuschen die

Grossen und Vomehmen das Kind zu sehen,

um ihm Gesohenke (Amulete) zu machen. Als

..,Ls.-w demselben die HUlle vom Gesicbt nimmt,

es zu kfissen, brioht er in Lachen aus; voui

Vater befragt, eagt ers du bist weiss und deiue

Frau auch und dies Kind ist braun und sieht

dir gar nicht ahnlich, wohl aber dem Sklavec

jU*.. Da stimmen die Uebrigen lachend bei,

Rizq aber wird betrttbt und zornig und be-^

schliesst seine Frau zu verstoesen; Sirh&n aber

wird von seinem Vater und den Verwandlen

wegen seiner Rede getadelt, dass er auf jenen

neidisch sei, er aber bleibt bei der Ausrede, er

habe es ja nur im Scherz gesagt. — Elfiac^ra

bemerkt bei der Rfickkehr ihres Gemahls seine

Verstimmung, sie ahnt ihr Schicksal, alle Ver-

sicherungen ihrer Treue sind vergebens. Die

Trennung von ihm erfolgt, sie verlasst mit ihrenra

SShnchen und ihrem Hab und Gut und Dienern

und Mftgden das Haus und J«jIS begleitet sie. —
ilazim ist betrfibt: er fordert den Sirhan auf,

zu sagen, ob er Unehrenhaftes von ihr wiase.

Er versichert, es sei nicht der Fall. Auch die

Amme ^ «^.J4 oUsj sagt zu ihren GuneteK

aus. Die Grossen fordem den Rizq auf, die
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uuschuldige Frau zurdckzuboleu : vergebens! —
Zehu Reisetage hat diese zurttckgelegt, da bittet
sic deu Qwd, sie nioht zu den Ihrigen zu brin-
gpn: diese wftrden sie in Verdacht ihrer Sohuld
tddteu; er solie sie vielmebr einem seiner Peinde
ziifOhreo, so werde man von ihr niolits h6ren,
er aber kSnne sagen, dass er sie an Ort und
Stelle abgeliefert habe. Er geht darauf ein,
schlfigt ihr den braven ^^ib-^l vor, aber fttgt
hiuzu, er selbst dttrfe nicht mitkommen, wolle
sie aber in dessen Niihe bringen. Eine Tage-
reise von ihui entfernt, zeigt er ihr dieWeges-
richtimg zu demselbeu und kehrt heim. Sie
aber reist weiter und triflft in der Nacht auf
Euno'mRn, den Sohwestersohn des .^^i^l* der
feindlichen EinfJJllen der Schaaren des i^li! »^t

zu bcgegnen im Hinterhalt lag und den an-
koinmenden Trupp fttr feindliche Schaar hielt.
Nacb gogebcner Aufklftrung fiJhrt er sie zu dem
Quartior seines Onkels. Dieser sieht am Morgen
die Zelte, ist erschrocken, erffihrt aber bald
von oiuein Diener, wer sic ist und wie sie dahin
gekoinmen. Er zweifelt an der Richtigkeit, sie
selbst aber giebt ihm genttgende Auskunft: so
hcisst or sie willkommen und bestcUt seine
Schwcstcr Asina zur Wftrterin des Knaben.
Derselbe wttclist mit den beideii SShnen des
KSnigs herau, dereu Namcu _*jw, uud ^^ sind,
uud lemt vou ihrem Lehre'r aUerlei Wissen-
schaften, KOnste und Gesohickliohkeiten, giebt
ihin aber uuch Proben seiner auffahrenden Heftig-
keit. Er ist erwachseu: da findet er einesTages
seiuen „Vater« — so nennt cr ihn von jeher —
betrttbt, weil ^^| _^t den Zehnten, wie seit
Jahreu, als Tribut vou ihm eingefordert hat.
Pr^trostet ihn und bittet, ihm zu gestjitten, die
Forderuug zu verweigern, lehnt sie auoh in
eiuem Schreibeu an Abtt'l^ad ab. Dieser ziehtm Folge dessen mit seinen Kriegem herbei; die
Uuterthanen des jy^U-^t gerathen in Angst und
machen ihm Vorwflrfe, dass er auf den Jflngling
gehort habe uud sie in UnglOck bringe, Der
WezlrMahmad let auf seiner Seite; sie sollten
doch die Schande bedenken, die mit Unter-
wftrfigkeit verbunden sei. Er selbst (Berekat^
will mit uur 2000 Reitem dem Feinde enigegen
gehen, aelbat aber mit dem AbQ'lgod kfimpfen.
Er zieht mit emer Schaar, die allmalig — anch
aufVorsteUung des KSnigs bin - wfiohst, bis
zur Landesgrenze, wo er sich dem feindlichen

in?nf,V
"°^'" ^*»l»'-»»« des Wezirs, etwa

10000 Mann, gegentlber sieht. In zweitftgiger

Schlacht wird dieser und dauu der KSnig
Aba*lgad selbst von Berekat erschlagen; die
Krieger derselben grosstentheils vemichtet, die
Uebrigen entflieheu. Die Beute und FreuiJe
der Sieger ist gross, der Ruhm des Berekat
verbreitet sich weithin. Nuu ist im Lande der
Beutt hilal Hungersnoth ausgebrochen ; sie be-
geben sich dahcr in das fruohtbare Gebiet des
Qtis*^! und lagern sich au der Quelle^^1 v_iL5.
In Folge dessen erfolgt ein Kampf, in welchem
QbLs^jJI. von Rizq verwundet und in diesem
Zustande von seinen 2 Sfihneu von der Wahl-
statt getragen wird. Berekat, auf der Jagd
abwesend, erfthrt bei der Rttckkehr am Abend
die Vorffille des Tages. Er nimmt am folgen-
den Tage den Kampf auf; tSdtet oder verwun-
det im Zweikampf seine Gegner, mehrere Tage
hindurch: ihr Hauptkfimpe Rizq ist inzwischen
auf Jagd abwesend. Bei seiner Rftckkehr maoht
Sirhan, der auch im Kampf verwundet ist, ihm
Vorwttrfe: er sei Scliuld daran, dass sie Qberhaupt
ins Land gezogen, und nun gehe er auf Jagd.
Er verheisst, am folgenden Tage Alles gut zu
machen; sein Zweikampf aber mit Berekat ist

erfolglos, so will er ihn durch List tddten,
aber Sj^v.*^ (seine Schwester) rutt ihm zu, auf
seiner Hut zu sein; so beginnt der Kampf aufs
Neue, Rizq fSllt, aber K:su.ii bittet, ihn nicht
zu tddten, sondern frei zu geben. Dies ge-
schieht, der Schwerverwundete kommt ins Lager
und will die Tochter verbrennen lassen. SirBfin
untereucht deu Vorfall, sie rechtfertigt ihr Thun
damit, dass er, der Braune, nicht der Sohn
des weissen jy^is-^! sein kflnne, dessen andere
Sohne ja auch weiss seien; sie habe eine Ahnung,
dass es ihr Bruder sei; ausserdem sei die treu-
lose Ueberlistung, die ihr Vater gegen ihn
beabsichtigt habe, schfindlich. Sirh&n giebt
ihr Recht, Hazim rath, die Sache zu unter-
suchen und sich bei Qorclab zu erkundigen,
was aus Berekat geworden sei. Dies geechieht,
derselbe weiss von Nichts; da erzahlt QaVd,
was stattgefonden hat und dass Berekat bei
pbls».^l ist. Urn die Wahrheit zu ermittelu,
betritt Rizq nooh einmal den Kampfplatz; statt
aber mit jenem zu kftmpfen, sagt er ihm, dass
jybb^l nioht sein Vater sei uud reitet zurOck.
& seiner Verlegenheit nimmt Berekat ein StQck
Haili ein, wodurch er wie starr und leblos
erscheint und hoflft auf diese Weise aus dem
Munde der klagenden Mutter zur Erkenntnias
des wahren Sachverhaltes zu kommen. In der
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That bringt sie in der Klage um den Boheinbar

Todten die voile Wahrheit an den Tag. Da
springt er auf die Beine, die Mutter freut sioh,

daee er genesen, er gesteht seine VersteUung

ein und Bohv?6rt Rache ah Rizq und SirMn

nehmen zu woUen ; seine Mutter bittet ihn,

den Yater zu sohbnen , SirBan sei an Allem

Sohuld. Er aber will von Nichts hSren unii

reitet zum Kampf, schlagt den Rizq zii Boden,

zieht ihin die RUatung aus, bindet ihn nackt,

barf'uBs an sein Pferdiind reitet, ihn an der

Leine mitscbleppend, zu den Seinigen zurflck.

Rizq bittet, ihm die Schande zu ersparen, er

bleibt unerbittlich Und ffthrt ihn 00 seiner

Mutter vor. Diesc thut Ftlrbitte f(ir ihn;

SirHan habe allein die Schuld an Allem. Er

bleibt den Bitten unzuganglioh, eohleppt ihn

zu ^y!5Le>J3\, der solle ttber ihn entaoheiden. Auf

deBsen eindringlichee Zureden nehmen sie ihm

den Strick ab und laaseu ihn dort, EzzaBl&n

aber, der sein Ende ftthlt, epricht alg letzten

Willen, den AUe Seinigen zu befolgen schwSren,

aus, dass Berekat sein Nachfolger sein und sioh

eine seiner Tttchter zur Frau wfthle. Er ent-

scheidct sich ftir die ^^LJI ^^yaA. Femer empfiehlt

er dem Berekat Gttte gegen aeine SShne, Tfiehter

und Unterthanen und dass er seinem Vater

Rizq Verzeihung angedeihen lasse. Demgemass

geschieht eg und die Kunde, dass er die Herr-

schaft angetreten habe, verbreitet aioh auch

zu SirEsn und den Beua hiM, uud da er ihnen

in Allen Stfkcken iiberlegen iet, geben sie ihm

den Beinamcn J^j ^t ; femer da er im Kampfe

mit Rizq, dem noch Keiner wideretanden hatte,

„unver8ehrt« davon gekommen -war, nannten

sie ihn auch noch tM^, er aber freute sich

aber diese Namen. Bald auch kam &;sWi an,

ihre Mutter wiederzuseben. Nach 7 Tagen

BtirbtQ^£*iH und ^rd feieriich bestattet. SirMn

aber echlftgl den Seinigen vor, dass sie in ihr

Land zurfickkehren; sein Vater jedoch empfiehlt,

bei Berekat sich zu entsohuldigen, ihm wegen

dee Todes des jy^b»yi ihr Beileid auozugprechen,

ihm zur Herrechait zu grafculiren und ihn ein-

zuladen. QftM Uberbringt den Brief, Berekat

will von Verzeihung nichts vrissen, sondem

feeiest sie, in ihr Land zurllckzukehren, Aber

nach Berathung beschliessen eie, dass 100 Bmire

und 100 Frauem sich zu ihm nackt und barftiss

begeben, seine Verzeihung zu erbitten. Dies

hat den gewflnochten Erfolg: er ist freundlich

und sie bleiben 1 Jahr bei ihm. Auch eine

R&HD8OHRIFTEH D. K. BIBL. XX.

vollige AussShnung zwischen Elfiadra und ihrem

Manne Rizq, die bisher noch keinen Verkohr

wieder mit eiuander gehabt haben, $ndet statt,

nacbdem die Entscheidung ihres Valers oLfe^

darfkber eingeholt ist. Dieser stirbt naob eiaigen

Tagen und nach RUckkehr des Bpten feiert

Berekat sein Todtenfest. InzyriBchen bat iin

Lande der Benu hilal die Dtirre aufgehSrt; me

kehren zurtick, auch Rizq und Frau und ihre
,

Tochter».;saL^, Berekat geleitet sie eiuenhalbeu

Tag und verapricht, sie jedes Jahr zu besuchen.

Bald darauf wird iJazim krank, llbOTgiebt dana

Sirhan die Naohfolge in der Herrschaft, giebt

ihm noch schliesslich gute Lehren zum Ver-

m&chtnisB, worin namentlioh betoat wird, dass

er nur aus dem Lande des Ansebens upd Ge-

sohleohtsadels (v^^wOJl^ s,,«^i obU ^y»^ heirathea

soils, und stirbt, nachdera der Sohn ihm ver-

sproohen, seine Lehren^zu befolgen.

SchluBS f. 60: ^' f^^ idU^ :(J^ .f^

yA!S>-^ ^) b^a9>>5 BS.^5 »jV-4 <^^' *^' V-^s^^

j^^ ^ ^V U \0^s :
*^:5UJt ^! .^i >^^

Sohrift: von drei voraohiedenen HSnden: 1) i'\~^'

16-23. 67-60J 2) f. 6-16- 34-36. 88-66; 3) f. 37.

Die zweito aiemlich grosa, ist besonderB Mohfag, ziemliOA

rundlioh, ungofaUig, voobIIobj die erota ist Womsr. ge-

drtoglor; die dritfs grosB u. diok. - Abschntt 0. ^^hm.

920L We. 875.

48 Bl. 8", 16-18 Z. {2OV3X 16; I6V3X Wlf^).
-

Znfltand: loBoLagon and Blfltter; nicht racht aauho^ oft

fleokig. - Papier: gelblioh, etark, eiwas glatt, -• ilin-

bftnd: Pappbd mit Ledorrfioken und Klappe. — 1 itol i.l -

^Jc t^^^ U^ S^ t^ «^r- o'» £-^' c)^--^
^^'^^

Anfang: ganz vne bei We. 829.

Die Erzfehlung geht bis dahia, dfsoa dor

L^hrer dem Bcrek&t veroprioht, ihn in alien

Wisoenschaften und Kiinsteo zu uaterweioen und

dieser den UxAterricht fleiasig benvi.tat. r:r^We.829,

f, 27. Die Wortfaosung weicbt oft ab, .

Schluss f. 48": L5i/3 pvXiWJl f^S gA*^

^jJUwii ^-^'i \^^^ »*^
i^f'-"

^^'^ a^ O-"^''"^

mS^ eJi J^ o^jj-i V^ A^-'^
>^ ^l-feX>U UU

Sohrsft: zionjlich groos, gelanfis. voonlloB. — Ab-

schrift c. '***/i880-

2-2
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9202. We. 767.

100BI.4t«, 14 Z. (22X16 J 16-16 xn«">). - Zn-
Btand

:
meisteiiB lose Lagenj zum TheU fleokig. — Papier:

gelbhoh, Btnrk, etwae glatt. -- Einband; Pappband mit

LederrBckeii. ^ Titel f: »; l^^a^ij J^iS? ^^ Wj^]
A nfang £ 2»: Mi\ ^^ ^0..^ ^3^ JJ Uj

Die Erzfthlung, deren Anfang liier feblt,

beginnt mit Verheirathung des Rizq mit der
EJha^ra, Tochter des Qordab (= We. 829,in\ 10 ff.). Die Wortfassung weicht oft ab.
Die Gesohichte ist hier zn Ende geftthrt.

Schluss f. 100': ^^fcUAL, ^yt^^jJ! ^\ ^^

A I, ^u^K'!^' f™'?'"*''^
8«>sfl, woit, voealloB, kraftig. -

ADBCurift 0, '""ViaM.

9203. We. 830.

Znstand: fe8t nur lose Lagen and Blatter; fleokis- und

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederracken n. Klappo, -
Tifcel f.l«: JbliS> ^ B^^ ^^ ^^uj< ^^I^^J^JI Ufi,

Anfang f. l"; olT^^ X U&JI ^ ^ly (j^

o' "^' r^ bi t*^' **^rf ^L«»i ^Uji g.j,^J( J^u^
gJt Q>A«Jlj, lyJjsJt ^^>. *.4j:i>

Die Erzfihlung beginnt hier damit, wie ol^j
Unterweieung in allerlei Wissenschaften und
KUnsteu erhalt, = We. 829, f. 27».

Schluss: ebenso wie We. 829, f. 60°.

to imJ^'i^^' i.^?"Av .^^'''R' ocaUoB. - Abschrift
(c. «>»/iM4) nach f.40'' im J. *^ymi.

""ur"!

9204. We. 831.

Pep.^ii guiuiion, BtarK, ziemlioh glatt
i'appband mit Lederrfickeji. — Titel f. 1 .

J^ tr4 «jA« cy y^ l^>>Lil S/=- 5^
Genanor wfire: ^U.^ ^[^^

Anfang f. 1": ^^^^ ^.t^, ,3^ ^^y, j[^
fbUJlj B^sUI! J^t ^Ja. ^! yj^ ^u^t W;

^Ljj o; J^, l.^f,y:vu^t, c.ii>, ^i^_^, ^;.^

Die Erz&hlung schliesBt eich an die in
We. 829 enthaltene ale Portsetzung an. Sie
beginnt damit, dasB der Emir HSzim kraii wir<i
und seinem Sohne Sirlian einscharft, nur eine
Frau auB dem Lande des Anaehens und Ge-
splilechtaadela zu heiraj,hen (W^e. 829, f. p9),
Er stirbt und wird begraben. SirHan, sein
N^chfolger, regiert vigle Jahre vmvermfthlt^ denn
keiner weiss ihm jenes Land anzugeben und
eine fVau anderswoher will er nioht nehsnen.
Da kehrten eines Tages 3 Spielleute bei ihm an,

J^y md jiJ^und y4J mit Namen, aus El-
jemen stammend, und trugen ihm ein Lobgedicht
vor. Er gebot, sie 40 Tage zu bekSstigen,
wollte sie aber nicht wieder vor sich lassen
und hiees, sie beim Abzuge zu beschenken.
Die GcBchenke schienen ihneu fUr eie drei zu
kfirglich, sie lehnten sie daher gflnzlich ab. Der
Emir Iftest sie kommen und fragt, ob irgend
Einer in der Welt freigebiger gegen sie gewesen
sei? Allerdings, veiaetEl der Aelteste derselben.
Und wo lebt der? Im Lande dea Aneehens
und Geschlechtfladele, Er bittet darauf urn
nahere Auskunft und Napir beschreibt ihren
Edelsinn: ea seiea 3Brader,^^jtXj|j^j, ^yJvXJ!^^^
und QjJJt ,_,«.*»&, ihr Vater heisee JUic ^^i J.^;
sie hatten 3 schdne TOohter Namens «;s3-&, kSyii

und U.ic.. Ausser sich vor Preude fragt er sie,

ob sie das Land kennen, wie weil es bis dahin
sei, und erfahrt, es sei 6 Monate von dort ent-
legen. Er beschliesst, sich dahin zu begebeu,
und bittet, dnss einer der Spielleute ihm den
Weg dahin zeige, was auch zugesagl wird. In
diesem Augenblick kommt Abu zeid mit 2000
Reitern (von den BenQ ^^"^) an; er ist auf
dem Wege zu seinen Eltern (Rizq und ElJiadrS).

Sirlian bewirthet ihn freundlich und bittet ihn,

in seiner Abwesenheit sein Land zu regieren;
er lehnt es ab, da zu viel Peinde ihm selbst
im Rflcken seien, aber er soUe die Regierung
seinem Ohm, dem Emir Malik abfl zoheir, Uber-
tragen und unbesorgt reieen. So geschieht es
und der Spielmann Na^ir geht als Wegeweiser
mit, bis sie nach 6 Monaten ihr Reiseziel er-

reichen. Der PUhrer kdndet ihre Ankunft an;
Zein eddin reitet dem Sirlian eutgegen mit seinen
Brtidern und Gefolge und nimmt ihn und seine

Begleiter freundlich auf Nach 7 Tagen berath
Zein eddin, was sie dem Sirhan gegenflber zu
thun haben; es wird beschlosaen, den Wezir
'Ann an ihn zu achicken und nach seinem Be-
gehr zu iragea. Sirlisa erziililt dieaem, sein



Ko. 9204. GROSSE ROMANS. 171

Zweck sei, Bich hier eine Frau zu holen: bo

habe ihm eein Vater geboten. Als die Briider

dies erfahrea, beschliesseu sie, jeder von ihnen

Bolle seine Frau fragen, welohe besonderen Eigen-

echaften und ¥orzQge ihre Tpchter babe; dann
wpllten sie die yorzflglichste dem SirBan zur

Fran geben. In Folge dessen erhalt er die

Tochter des Zein eddin und der Selma, genannt

HJ!., zor Braut; sie erhalt kostbare Aussteuer

und wird mit Dienerschait ihm tkbergeben, dass

er sie unberQhrt und ohne Scliaden in sein Land
bringe und dort heirathe. Am 20. Reisetage

gelangen sie zum Feuerthal und zu den Schwefel^

bergen (^^_ijj^\ iLb»-^ jUJI leC^^"). Sie lisst ihn

bitten, den Tag zu rasteu und in der kQhleren

Nacht weiter zu wandern. Dies geschieht

;

jeder l^gert sich, so gut er kann; Samm& ruht

in ihrem Zelt, von jeder Kleidung entblosst,

von ihrem langen schwarzen Haar eingehtillt.

Sirhan flndet in seinem Zelt, das dem ihrigen

gegentlber steht, keine Rube; er denkt des Ver-

botes, sie zu beriihren, bevor sie in seiner Heimat
sind, und ist neugierig zu wissen, ob sie schSn

oder hasslich sei ; in letzterem Falle mochte er

sie dem Vater zurQckschicken. Er schleicht

sich zu ihr, sieht sie ganz schwarz, halt sie

fQr eine Negerin, holt sein Schwert, um sie

zu todten. Als er zurtickkommt, hat sie sich

auf die andere Seite gelegt; er sieht nun ihre

Weifise und Schonheit und bei ihr ein kdstlicb

strablendes Geschmeide. Er nimmt es mit sich,

um es draussen genaucr zu betrachten ; da schiesst

ein Vogel herunter, nimmt es fort und fiiegt

damit weg. Er l&ufl hinterdrein, f&llt frankischen

Schi^ern, deren Capitan l^yoji heisst, in die

Hande; er schreibt, was ihm zugestossen, mit

Blut aua seinem Finger auf ein Brett; sie fi&hren

ihn gefangeo mit sich. Er wehklagt, erzahlt

dem Capitan, wer er sei ; der trdstet ihn damit,

dass er ihn zu Hause zum Ober-Sauhirten machen
woUe, er h&tte noch 10 andere Sauhirten seines

Glaubens daselbst. So geschieht es, er bleibt

in diesem Dienst 30 Monate. Inzwischen hat

Samma bei ihrem Erwachen ihr Diadem vermisst.

Niemand bat es, Sir£an wird vermisst, seine

Kleider sind da. Man sucht nach ihm vergebens.

Die vornehmsten Begleiter, Rizq, FaYd (^li)

und Qai'd zanken sich um sie, joder hat Lust
zu ihr und will ihr Sirhan ersetzen. Sie schickt

zu Jedem, ohne Vorwissen der Anderen, Bot-

schaR,: er solle schweigen, er sei der Auserw&hlte.

Als Nachts die Reise fortgesetzt wird, weiss sie

sich die Kleider des SirB&n zu verscbafien, zieht

sie an, legt ein Schwert um nnd reitet davoQ,

denselben aufsuohend. Sie kommt ans Meer,

findet das Brett, worauf er sein Schioksal ge-

schrieben hat, und ist tief betrflbt: schreibt dann

auch ihre Geschichte darauf. Matrosen ones

dort ankernden Schifies, dessen Capit&n Andrea

heisst, finden sie in ihrer Verkleidung, halten

sie fUr einen jungen Mann; sie nennt sich qUm;
jene bringen sie mit ihrem Pferde zu Sohiffe

und segeln ab. Ihre Traurigkeit sucht der

Kapitan zu entfemen ; er eei ein junger Mann,

der seinem verstorbenea Sohne glaohe; nun

habe er nooh eine Tochter Namens o^L»>, mit

der woUe er ihn verheirathen. Sie geht sohein-

bar auf den Vorechlag ein. Sie kommen ane

Land, treten in das Haus des Capitfins, dessen

Tochter entbrennt in Liebe, sobald sie den ver-

meintliohen Juugling sieht; er wird bei ihnen

aufs Beste verpfiegt und gekleidet, und als er

am Christfest in die Kirche geht, blendet und

verwirrt seine Schonheit Alle. Auch der Kdnig

Simeon (ny^) ^'''^ seiner ansiohtig, verliebt

sich in seine Sch5nheit, Andrea tritt ihn an

diesen ab, er wird sein Thtirhiiter und erhfilt

seinen Platz so, dass jeuer ihn stets sehen kann.

Der Ruf seiner Schonheit verbreitet sich. Auoh
des Konige einzige Tochter qLJI ^ sieht ihn

zuiallig und wird Sterbens verliebt in ihn. Ihre

Mutter itJ\jXM fr&gt die Liebeskranke naoh der

Ursache ihres Leidens; darauf geht sie zu dem
Konige uud bittet ihn, seine Tochter dem Thtir-

hiiter zur Frau zu geben; er aber wird zornig

und verweigert es. Nun droht die Tochter sich

ein Leides anzuthun, die Mutter r&th zur Ge-
duld. Samm&n ist inzwischen von Sehusucht

nach den Ihrigen erfOllt und weint. Der K5nig

erfahrt es und ist dariiber verwundert; sein

Wezir rath ihm, dass er ihm die Besoh&fttgung

zuweise, an die er daheim gew6hnt sei. Auf

Befragen sagt er, dass er daselbst Steuern ein-

zutreiben habe; seine Hofihung ist, bei der Ge-

legenheit SirMn ausfindig zu machen. Nun
ilbertragt ihm der K3nig dasselbe Gesch&ft;

naoh 3 Monaten kehrt er zuriick und vrird

ehrenvoU empfangen. Inzwischen hitrmt sich

die ESnigstochter um ihn ab; vnedenun bittet

die Mutter den K5nig, jenen ihrer Tochter zum

Manne zu geben. Dies Mai willigt er ein,

Tochter und Mutter sind darttber hooh erfifeut

und bereiten die Vermfthlungsfeier vor. Der

Kouig theilt nun dem Samm&n sein Vorhaben
22*
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aaii: ei" lehofc es zaerst ab, geht dann sber
darauf em. Nacli beecidigier Feier werden die

V^enaSlilten bejeammen gelassen; SammaE fiber-

ISast siebi dem Soblafe. In der folgendes l^acht

bekehrt at aie zum Islfim und nacbdem sie ihm
feierlich versprocben hat, ein Geheimaiss, das
fti' ihr mittbeilen will, Niemand zn verratbeu,

ersahlt er ihr seiua gauze Geschiobte. Nun
tTOsten Bicb Beide, forschen such nacb SirMn,
aber eiu Jabr lang vergebens. Da stirbt der
ffoasg. Der Sitte gemass ziebeQ die Eiawobner
sue dci Stadi, ond laseen dec ESnigevogel
fiiegeE : derjeoige, auf dessen Kopf er sioh eetzt,

pfiegi damit. ale ibr Konig aaerkatiQt zu werden.
Er eelzt sich diesmal auf den Kopf dcB ^amm&n;
aber da ev Moslim isfc, wollen 8>e ibn nicht fiber

sich, die Chnstea, zum Herrscber haben. Da
der Vogel aber ein zweites und drittes Mai
eieb vfieder auf Bcinen Kopf setzt, eeben eie

diss ale Goites Willen an: er wird ibr Konig
und regieri, gerecbt liiber sie. — Langst ccbon
JBfc die Schaar, welcbe den SirMn auf seiner

Braulfabit begleitete, beimgekehi-t. Vergebeno
batteii aie die verlorene Sauima gesncbt; eie

Latten scbliesslich nur die Tafel gefunden, auf
welcbo ihr Schickaal und das des SirBSn ge-

scbriebeu war. Bei der "Heimkehr gaben sie

SD, dass Sirli&n lait der Tochter des Zein eddin
Terheiiatbet uad dort zu Lande geblieben eei.

Aber Mfelik dringt darauf, die Wahrbeit zu
Gagen: t^orauf denn Rizq erzablt, was vorge-
gaagen. Sie sind betrubi, mclden es dem Abu
zeid. — ladessen biitet Sirfian die Scbweine;
aber cines Tages in besonders traurigerSt.immung
fallt er iu Scblaf: als er aufwacbt, sind seine

Scbweine fort, und er gerS,tb in Angst, vor den
Folgcu bei seinem Herra. Er findet sie aber
wieder, ist binfort achtsamer. Eines Tages liegt

er unter einem Baum, da bescbmutzt ibn em
darauf nistender Vogel. Er steigt binauf, dreht
den Jungen den Bals um und findet im Nest
dau l&ngst vennisste Gescbmeide der 6ammft,
ateckt es in einen Ra-nzel auf dem Rttcken.
i^ bends treibt er die Scbweine in den Stall,

die kleine Tocbter seines Herrn apringt ihm,
wi.e 3Je oft zu thun pflegte, auf den Rfloken
uuJ rejtet auf ihm, das Gescbmeide fallt dabei
zur Erde und gl&nzt wunderbar. Sie lauft zum
Vater und erzablt ihm; der fragt, was er da
babe und bekommt das Gescbmeide zu fassen.

Weiter gebt die Geschichte bier nicbt. Ob-
gleich es uach der UntGrscbrift scheinen muss,

sis wSre sie bier zn Ende, ist es dooh nicht
der Fall.

Schlues f. 46': o^
^^^\J\ ,515 x.^ j^ U ^^

oL>«^^ y>T v-ihJS>^ '&A£ Q^ lAlisJt «JLJb^ l-fj'*^ °>^

>tSi^ jy,^Jb^ jy^J' ^\i «U»u*j 9,.^^\^ qLs&jaw

SoLrift: groae end gewascJL vocallos. — Absohrift

9205« We. 775.

S) f. 48-87.
8™, 18-17 Z. (ISX lOVs; 11—12V»x8-8V»<"»). —

Zostaud: uioht g&ae saaber, aaoh fleekiK. — Papier:
Tjsieslish, Eieiml. stark, etwas glatt—Tito! f.43' (gaaz obos):

A ofang fehlt. Das Vorhsndene beginnt

f. 4:4": *JUC« Lit ^^AtsJLw »lijJ! (.J>f' vsy-S^iSt Ljj

We. 831, f. 1", 10 bis 38", 6.

Sohrifi: gro&a, krfiftig, dontitoh, vocallos. — Ab-
ockrift 0. »««/i894.

Sohluss f. 87»: .w^^

9206« We. 874.

38 Bl. 4«», 0. 14—18 Z. (21 x I6V9; 17-18X 12V9»»).
Zastend: eiemlioh nosanbdr, enob ileokig. — Paster:
gelblich, Memlicti stark, otwes glatt. — Bio band; Papp-
baud uiit LederraokoQ nnd Elappe. — Xitel (vob gaaz

nouer Hand) f. P: S^9' ^^ 8yj» ^ jyl.s».^ rjU^*^

An fang: ^.e ^isA^ *-ac ^ fj^\
tJJI /JC3»

Dieser Anfang ist von ganz neuer Hand;
er ist sebr abgekGrzt. — Dem Inhalte naeh
= We. 831. Hier aber gebt die Geschichte

von f. 33°, 11 an weiter. Barpama ohrfeigt den
Sirlian, eri&hrt, wober er es bat und heisst ibn

nacbseben, ob er dort vielleicht noob mehr der-

gleichen finde, giebt aber das Gescbmeide an
seine Tocbter, die erfreut darltber dem Sirhgn
ein ungewohnlioh gutes Essen verabreicbt. Sie

schmOckt sich nun mit dem kostbaren Schmuok,
zum Ncide aller Frauen; das Gerede davou
kommt auch zu den Ohren des Konigs Sammftn.
Er lasst sich das Gescbmeide von BarpOmK
zeigen und erkennt es als das verlorene. Be-
fragt, wober er es habe, erklart dieser Anfangs:
von seinen Vorfabren ; dann aber erz&hlt er die

Wahrbeit. Zur Bestatigung derselben muss Sir-

han kommeu. Nach einigen Ausflfichten erz&hlt

er den ganzen Hergang in Vereen: inmitten
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dee Gedichts bricht die Erzfihlung hier ab noit

den Worten f. 37*:

Sohrift: groae, kr&f^g, flaohtig, vocallos. — Ab-
scbrift 0. "*/i8S4. -r, , • • -d l

F. 38" onth&lt von ganz neuer Hand emige Keoepte.

9207. We. 768.

100 Bl. 8", 0. 14-16 Z. (2lVsX »6Vs; 14Vs-16'/»

>< liom). _ Zttstand: ziemlioh gat. — Papier: gelbbolt,

stark, etwaa glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rnoken. - Titel f. 1*: ^^j^i t"^' r^^ O* L5^^'

Anfang f. 2": j^jJ, Ij fjLs> jJ tJB *ijU BiXw,

Der Anfang fehlt. Das hier zuerst Vor-

handene entspricht im Allgemeinen We. 767,

f. 97" oben. Es fangt im Ganzen ebenso an,

wJe We. 831 (fiazim giebt vor seinem Tode

Verhaltungeregelu eeiuem Sohne); gebt dann

aber noch weiter und enthalt auch nooh dasjenige,

was weiter in We. 874 steht. Der daeelbst an-

gegebene Schlussvers steht hier £.83", 6. 7. Dann

folgt das, was in We. 832, f. 1— U», 11 steht.

Schluss f. 100": »j,_p! fUait ob J.C ^^t,

<^yL5>,« ^ JL3 s^LJI yirXi ^Ju ^u\-«

Scbrif t: die gewobniiohe flacbtige, etwas tmangenehme

und nioht grade leicht zu lesende Sohiift. — Abschrift

9208. We. 832.

63BL4»°, 11-14Z. (23V«Xl6Vii; ISVa-HX 11-12™).

ZoBtaad: Iobb Blatter und Lagen; ziemliob muanber. —
Papier: gelblioh, stark, etwas glatt. — Einband: Papp-

deckel mit Lederrooken. — Titel f. 1*:

i-^ ^ »>- O" -r^ Lr^^' '^j^ '^

Anfang f. 1": oL*?-" C^^' ''^ 1^5^' ^^

&<ry|
f.-j^

j^'i\ o^
\^Ui UuS ... f\i-i\ V;

Mach einer kurzen Zusammenfassung der

in We. 831 ausftibrlich erzahlten Geschichte

beginnt hiej f. 1", 9 die ansfiihrliche Erzahlung

mit der Entdeckung des Gesohmeides im Nest

und wird bis f. 6% 1 so weit gefOhrt, wie bei

We. 874 angegeben ist.

Dann geht die Erzahlung so weiter; Samm&n

eagt zu Barfttma, er habe kein Anrecht auf

das Geschmeide, und trotz Widerspruches muss

er auf dasselbe verzichten und sich davon be-

geben. Sirhan bleibt bei den Dienern dee

Konige, dieser zeigt ihm sein Interesse, unter-

halt sich auch mit ihm und verheisst ihm Ver-

einignng mit seiner geliebten Samma. Er muss

sie ihm b^schreiben; daflir verspricht er ihm,

im ganzen Reiche alle Frauen zu versammeln,

damit er sie darunter anssnche; falls er sie

nicht wiedererkenne, werde er ihn tfidten.

Darauf erzfihlt ihm ^ammfin seine Geschichte,

mit einiger Abweichung von dero wirklichen Ver-

lauf. Darauf lasst er SirMn in das „Bad des

Ermordeten« f&hren und daselbst eiasobliesseD,

damit er dort gereinigt werde. Er aber bringt

in Angst die Nacht zu. Am folgenden Morgen

wird er in Todesfingsten gebadet, gesohoren,

prfichtig gekleidet, und reitet auf stattlichem

Rosse zum Sohlosse, wo er auf dem fttr ihn

bereit gestellten Sessel Plata nimmt. Dann

flibrt der Kfinig ihn zu dem Palast der KSnigin

(. LJ5 >3): dort speisen alle drei an EinemTische;

aber trotz des flbervoUen GlOckes, das ihm zu

Theil geworden, bittet er doch um Erlaubniss

zur Heimkehr in sein Land, um zu forschen,

was aus seiner 6ammB geworden sei. Da lachen

die beiden Frauen zu seinen Seiten imd Sammftn

fragt, ob ihm nicht die Fran zu seiner Rechten

gefalle? — Er habe sie als Fran eines Anderen

gar nicht angesehen. — So sieh sie doch an,

sagt der Kbnig. — 1st das deine Frau? —
Ja: aber bleib hier, lass von dem Gedanken

an 6amma, und ich trete dir meine Fran ab. —
Nimmermehr, mir liegt einzig an Samma. —
Aber du musst, sonst schicke ich dich zurttck

an Barpflma. — Da bequemt er sich und wird

Mann der o^\J'j «nd ^rrngt mit ihr 20 Tage

zu. Alsdann frSgt er den K6nig, ob er Nach-

richt von 6amma habe. AUerdings, sagt dieser;

auf der Insel so und so Bind 2 Mftdchen dieses

Namens; du sollst so lange in meinem Reich

die Streitigkeiten an meiner Stelle sohliohten,

bis ich sie hole und dir vorstelle: ist dann

eine derselben deine Geliebte, so ist es gut;

sonst suchen wir weiter. Er ist es zufrieden;

der K5nig aber geht naoh einiger Zeit mit der

.1A\ yfrj ins Bad, zieht Frauenkleidung an, jene

we'chselt auch ihren Anzug; 'so lassen sich beide

durch die Amme as^j zu SirMn fiihren. Auf

sein GeheisB nehmen sie die Schleier vom Ge-

sicht: er aber erkennt beide nicht. Da sagt

^amman: dies ist die Frau, der du 20 Tage

beigewohntl Da erkennt er ihre Zttge. Doch

wer bist du, fragt er die Andere. Da giebt

auch ^amma sich ihm zu erkennen durch em

langeres Gedicht (19"). Er nimmt sie nun

auch zur Frau und fdhrt mit Beiden em fr6h-

liches Leben. Drei Monate herrsoht er nun
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ttber daa ohrietliohe Reich : da denkt er an seine
Heimat und eehnt sich zu den Seinigen zurQck,
ebenso auoh Sammft. Dieae ist eohwanger und
sie mrchtet auoh echon daher bei den Unter-
Uauen, die eie als KSnig behemoht, Oble
J.-|Jaohrede. Wie sie aber fortziehen soUen mit
ibren vielea Schatzen, wissen sienicht, namenUich
meint Sirfian, sein Verstand habe durch seine
Beschaftigung als Sauhirfce gelitten; also m6ge
Samma auf Mittel und Wege einnen. So wird
denn angeblich eine Wallfahrt nach Jerusalem
imtemommen; auch Zahr elban, in den Plan
eingeweiht, ist einverstanden, mit ihnen zu
gehenj sie sei auoh ihres Glaubens und schon
seit 2 Monaten sohwanger, wolle daher nicht
allem im Lande zurfickbleiben. In der Ab-
^esenheit des KSnigs soli Barpttma und Andere
die Rechtspflege austtben. Mit vollgepackten
achiffen segeln sie ab und kommen naoh einigen
ragen m den moslimischen Hafen, wo er am
Strande Zelte flir sioh und die Seinigen auf-
cchlagen ISsst. Kathlos, wie er die ScMtze aus
den Schiffen aus Land bringe, ohne in Verdacht
2U gerathen oder auf Widerstand zu stossen bei
deu chnstlichen Kapitanen und Matrosen der
Schiffe, triffter zufallig auf Araber aus Gazza,
die ihm ihren Beistand versprechen. Li der
fhat tlberfaUen sie die Schiffsmannsohaft, todten
mo. bringen AUes aus den Schiffen ans Land,

No. 958)8.

er lohnt Allen reichlich, weit und breit kommen
die Leute ihm ibre Aohtung zu bezeigen.
Dann bncht er auf, schiokt aber vorauf einen
i^auier _ da es keine Dromedare zu Lande
giebt _ mit einem Brief an die Seinigen im
Lande ^L^^ |.^t, gje ^on seiner Ankunft zu
benaohnchtigen. Der Bote weiss zwar nicht, wo
dies Land liegt und wo die Benu hilal wohnen:
er aber sagt ihm, es liege 2 Monate entfemt
oEthoh von Bagdad. Er kommt glflcklich an
der brenze des Landes an, findet das Volk in
kriogenecher Bewegung, erfehrt von einer Alten,
die er fragt, dass seit der 3 jahrigen Abweeenheit
ihres Koa^s Sirlian alle Jahre Feinde ins Land
faUen und dies Jahr ein Heer von 200000
jMischen Reitem aus ,,j^ sie OberfaUen habe.
Der einzige, der ihnen helfen konne, wohne in
welter Ferne: das sei Aba zeid. Der Bote
ksst aioh die Richtung zeigen nnd eilt davon,
erzahlt ihm von SirRan's Rettung, von den Zu-
Btanden in |,^t und bifctet ihn, zu helfen. Er
brioht sofort auf, sie kommen eilig an und bringen
den Feinden eme grosse Niederlage bei. Die

Bona hilal danken dem Aba zeid ftr seine Holfe
und er besucht seine Mutter L^t und seine
Schwester «5^. Die Feinde, mit denen er sohon
Wiher siegreiohe Kfimpfe gefthrt, halten weitere
Anstrengungen filr vergeblich, so lange er den
Bena hUal beistehe; aber ihr Konig, Namens
j^yi, widereetzt sich dem Abznge; er woUe am
folgenden Tage ihn im Zweikampf besiegen.
Aber sie werden v6llig au%erieben, die Sieger
theilen sich in ihrer grossen Beute, nur Aba
zeid lehnt jeden Antheil davon ab. Er erzfihlt,
wie der Bote ihm Naohricht gebracht habe: als
aber die Bena hilal von keinem Boten wissen,
kommt dieser herbei und tlbergiebt dem Aba
zeid den Brief des Sirfian, den er zu Aller
Freude vorliest. Der Bote wird reich besohenkt,
das Heer der Bena hilal zieht mit ihm dem
Sirhan entgegen. Sie treffen ihn, sind Alle
hocherfreut, und er erzahlt dem Aba zeid und
den Benu hilal ausfiihriioh alle seine Erlebnisse.
Dann kehren sie urn mit ihm in ihr Land, der
Bote aber erhait Erlaubniss, in seine Heimat
zurflckzakehren; sie werden auf das Preudigste
von Allen begrflsst und beschenkt. Aba zeid
wiU in sein Land zurOokkehren ; da steht Zeid
elhail, ein Sohn des ^ ein ausgezeiohneter
Keitersmann, auf und bittet ihn um Erlaub-
mss, seine Schwester ivs^fi zu heirathen; er
erhalt dieselbe, da auch die Verwandten ein-
verstanden sind, und heirathet sie und bekommt
mxt der Zeit von ihr einen Sohn, der ,.,1,»xj
genannt wird. Aba zeid kehrt heim, SirEsn
regiert die Bena hilal und hebt ihr Ansehen.
£.inige Monate nach seiner Rflckkehr geb&rt
Samma einen Sohn, der den Namen Aasan er-
ha t; und 2 Monate spftter Zahr elban gleioh-
faUs einen Sohn, der Selman genannt wird-
jede von ihnen bekam Oberhaupt 5 SShne und
6 Tochter. Namlich Samma noch: den cLu
»^U>,^0^ undjL^ und die 5 TSohter: /i.r.J,
^.jA, ^yo, b/, y»; und Zahr elbfin die^Sdfine:
Selman, ^ (der auoh ^^,^\ ^ genannt
wurde), ^Us y,U und^ und ^ TSohter:
f*ri3» ^» jj^, »>o und A^ls, 6asan wflohst
heran, zeichnet sich in alien Stttcken aus, ist
bei Allen beliebt, ist zuverlSssig, wahrhaftig,
fromm, sehr wohlthfttig und mUdherzig, auf
den Ruhm der Freigebigkeit seines Vetters
Abu zeid gleichsam neidisch und eifersfichtig.
Auch war er ein tflchtiger Reiter und Krieger
mit seiner Sohaar von 5400 Mann, von
denen er 3 zu seinen Busenfreunden machte:
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„Aa ifi^^jJI, ^•SkAQi fi^MSi uad ^Us-jA^'^t: sie

waren zugleioh seine Yettern. Da aber seine

Freigebigkeit seinem Vater Sirli&n tlbertrieben

ifk vorkam, empfahl er ihm Sparsamkeit und eetzte

ihin die EinkOnfle au8 4 St&dten zum Unter-

halte au8. Da sie aber bald verthan waren, bat

er den Vater urn neue Mittel: Freigebigkeit

bringe Ruhm. Aber der Vater, Uber seine Ver-

schwenduDg bose, schlug es ihm ab und drohte,

wenn er sioh nicht Undere, ihm alle Mittel zu

eutziehen. Weinend geht der 1 4j&hrige Jttngling

zu seiner Mutter Sammfi, die ihn tiber Alles

licbte, und erz&hlt ibr den Vorfall. Sie tr5stet

ihn; wenn er etwae brauofae, soUe er sich nur

au sie wenden, sie wolle ihm ohne Vorwissen

dcs Vftters geben, sie kenne die Schatzschlflssel.

— So gieb mir sofort 3 Beutel, die ich an die

Armen draussen vertheilen will; sie warten auf

Geld, und ich kann doch nicht sagen, dass ich

uichts habe. Vertr&ste sie auf morgen, da eollst

du eine Kiste mit lOODO Dinaren haben und

80 jeden Monat. Nun ist er wieder froh und

lebt so 6 Jahre in dieser Weise fort. Da tritt

eiue Hungersnoth ein, SirBftn beruft eine Ver-

^ sninmlung und sch&rft Allen Sparsamkeit ein,

W bei Todesstrafe. Jeder soil einen Pfbrtner an-

slcUen, der Fremde und Bummler fortweist, bis

die Theurung vorbei sei. Sein Sohn Hasan aber,

obgleich von Freunden gewamt vor den Folgeo,

will sioh nieht daran kehren; alle Hungrigen

und Fremden finden bei ihm reichliche Ver-

pflegung. Dartlber wird sein Vater sehr bSse

und schickt denOberdiener \iJo mit einer Sohaar

ihm vore Haus, alle Settler und Fremden fort-

zuweisen. Als nun Niemand kommt, ist Hasan

erstaunt, wie das zugehe, ^^l^t giebt ihm den

Grand daittr an. Da tritt zu ihneu sein junger

Diener, rg;l«< mit Namen, Sohn des \iJo, und

erz&hlt, sein Vater stehe vor der ThOr und

wehre alien Fremden den Eintritt. In Zom
erschl&gt er den U^, heisst dem i^J^t sein

Haupt dem SirEfin vor die FQsse zu werfen,

zugleioh Buoh einen Brief, und sioh dann eiligst

davon zu maohen, um nioht sofort den Tod zu

erleiden. SirB&n ist vor Zom ausser sioh und
befiehlt ihn zu tddten. Verschiedene rathen ab

;

^^ es sei den Religions -Satzungen zuwider, sagt

^ der Qftdl Faxd. Er Ifisst davon ab, entzieht

ihm aber alle Einkflnfte; Eeiner solle ihm etwas

borgea, bei Todesstrafe. Da dieser in alter

Weise fortfiihr zu versohwenden, ging ihm bald

sein Vorrath aus; dann verkaufte er Waffen,

Ger&th und alles Besitzthum und verthat es,

bis auoh dies bald zu Ende war, und er sohliess-

lich nur noch in Kleidung eines Bettlers selbst

einherging. Da blieben die Gftste fort, seine

Anh&nger aber braohten ihm von ihrem Ver-

m&gen, er aber lehnte die Annahmc ab. Auch

die Emire, welohe von seiner Lage unterrichtet

waren, boten ihm, ohne Wissen des Sirh&n, ihre

Untersttltzung an, ebenso auch seine Mutter:

aber er lehnte Alles ab. Die Mutter war dar-

tiher tief betrtlbt und theilte auf Befragen dem

Sirb&n den Grand mit. Er wurde weich und

liess ihm sagen, sein Vater wolle ihn sprechen.

Er kommt an in seinem firmlichen Anzuge, um-

geben von seinem, 5400 gut berittene Diener

z&hlenden, Gefolge. £r erz&hlt seinem Vater,

wie er Alles fortgegeben und verkauil und sich

damit einen Ruhm erworben habe, der nicht

vergehen werde bis zum Jtlngsten Tage. Darauf

versetzt der Vater: wer Nlchts hat, ist Nichts.

Aber wenn du jetzt begriffen hast, was es heisst.

Geld haben oder nicht und wenn du hiufort so

handeln willst, wie Andere, will ich dir das

Verthane wiedergeben und es soil dir an nichts

fehlen. Aber der Sohn bleibt unverbesserlioh,

er lehut Alles ab; seine Natur k&nne er nicht

tlndern; er hoffe auf Goti; auf Leiden folgen

Freuden. Da grade kommt Botschaft, dass

Aba zeid zum Besuche komme, SirB&n und

Gefolge und auch Hasan mit seinen Leuten

reiten ihm zum Empfange entgegen. Jener er-

f^hrt von Hasan und spricht mit ihm von seiner

Lage; er solle nur getrost sein, wenn er wieder

zu Hause, wolle er ihm 20 Kameelladungen

Geld schicken; aber auch dies Anerbieten lehnt

er ab. Aba zeid besuoht nun seine Eltera;

seine Sohwester hat einen Sohn, Bedr&n genannt

[sein Vater ist 2 Jahre naoh seiner Geburt ge-

storben. — Ein Jahr sp&ter stirbt auoh die

Mutter; sein Ohm .Us zieht ihn auf und mit

ihm seine eigene gleichaltrige Toohter, f. 52*.

Dartlber handelt ausfUhrlicher eine andere Er-

zahlung]. Taglich finden Festliohkeiten statt

bei einem der dortigen Emli%. Pl&tzlich kommt

eines Tages ein Haufe von 100 Reitern und

nahet sioh weinend dem SirMn. Ihr bejahrter

Anftlhrer erzS,hlt: sie seien aus q^I fiaXto und

aus dem Lande ^^ S%, Ihr Kfinig Namens

jCilt w5iUI sei gestorben und habe eine Tochter

kAjS' und einen Sohn ^UAw hinterlassen. Eines

Tages, als dieser, der dieRegierung OberDommcJD,

auf Jagd geweeen, hfttte ein frflnkischer Christep-
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hiusfe au8 dem Lande U>^ (?U>jjj) uuter Aa-
fabruBg des ^UJt g^jU sie fiberfallen, ausge-
piUndert «nd den zurUickkehreadenKoaig eammt
vi&\m Anderen gefangen weggeffihrfc. Nun eei

&4^ die Regeiatin, aber es sei an beeorgen, daes
dieFranken nochmale sie iiberfallen uod plflndern

warden: daher biUe eie^ auf eeinen Ratli — er

heiese Mas'od und eei ihr Wezlr, wic er dies

auch schou frUher bei jlireni Vater tied Bruder
gewesen — , dass Sirfian ihr Keich bescblitzen

moge. Zugleich iiberreichte er ihm Briefe von
der Konigla und asideren vornehmeia Frauea des
Laudes, die zugleich Schleier und Haarlocken
entbielteii. Da braobea die Benu bilal vor
Rtihrung in Thrilaen aue, eber Aba zeid, der
auob zugegen war, rief aus: was eollen Thnlaeu ?

zicht euren GlaubenBgeuoeseu zu Htllfe, icb gehe
niit; aber gebt mk erst deu Brief dor Konigin
EU leeen! Er las und bruoh auch in ThrEneu
au8, dann las er ihu vor. Darauf entliess Sir-

ban die GeBandteohafl mil der Zusioherung, er

v/erde kommeu, eie in Schutz zu nehmen, sie

Belbst aber eolltcn aich auoh in VertheidigungB-
Btand eetzen ; und an die Kftnigin gab er einen
Brief dem Mae'od mit. Nach der EUokkehr
ttborgiebt er ibr denaelben, etattet Berioht ab,

^rersammelt. die Vornehmen auB dem ganzen
Lande ('Aden, Zebid etc.), rfistet sie mit AUem,
was sie brauohen, WaSen und Pferde und Ge-
rJithe, reiohlich aus, 80 dasb sie meinen: am
besten wfere, er wfirde ihr Herreoher. Worauf
er antv/ojriet, es falle ihm nioht ein, treulos au
r/erden. Dann theilt er mit, dasQ SirBan imd
die BenQ hil&l ihnen zu Hfllfe kommeu wflrden.
Sie treffen die nSthigen Vorbereitungen. Sirli&n

aber berlith sich mit den Seinigen : Rizq eoU in

Stellvei-tretung Sirhan's regieren, dieeer ziek
eile Krieger zusammen, Abu zeid sobreibt seinen
Brftdern ^^Xa und ^^ ihm mit der Hfilfte

Beiaer Truppea bis nach Eljemen entgegeuzu-
kommea, Hasan (SirBBn's Sohn) reitet mit seinen
5400 Kriegern gleiohfalls mit, er selbat in eei-

nem iirmliohen Aufzug, da er die vom Vater
angebotene AuerOstung abgelehnt het. Sie
kommen aaoh Eljemen, auch die eatbotenen
Trnppen des Abu zeid kommen an, 4S000
Mdna, der Wezir Mae'ttd zieht ihnen entgegon

;

cia Bohlagen die Zelte draueaen auf Wieeen
uad uater Baumea auf und die Konigin /i^s»

achreibt, erfrsut Gber ihre Ankunft, einen Brief
en SirMn und tnlgt ihm ibr Reioh an. Damit
brioht dieser Band ab.

SohluBB f. 63'': Kji>y> «>^/ UJi? rf^yi (3^

Die Fortsetzung s. bei We.TSg (f.62'' ff:).

An dem Gedicht f. 43" fehlt der Anfang,
5 Veree (= We. 759, f. 41").

Solirift: f, 1—42 etwas blosa, ziemliob groBS, gevaodt,
voo&llos. Tod f. 48 en viel sohw£rzer, .grdaser, gbnliohe
Band, vielleioht dieeelbe wie vorhin.— Absohrift c.'*^/ies<.

9209. We. 775.

1) f. 1-49.
172 SI. 8™, U— !6Z. (16xlOj 18-18x8™). —

SSnstabd: nioht gang sauber. — Papier: weiss, duna,
glatt. — Eiabaad: Pcppbd mitLederr&ckeD.- Titel f.l*:

..LJI ^P Ik4^ i*«i^O

Anfang s j^Upt ^^"1 . . . ,>^o.^ L Ja«L
Lrf

^^^ ii^#> ^;j iXs&t j^^ jyf^ »^ 0K5 (c^'

= We. 831 u. 832, bis f. 20. — Obgleich
die vorliegende Geschichte denaelben Gegenstand
behandelt, weiohl sie doch eo erheblioh ab, dass
ein Auszug nothig ereoheint.

KSnig y^^ herrscht ttber die Benu hilal,

hat aber trotz vieler Frauen keine Kinder. Eines
Tages besucht ihn ein Derwisoh: er klagt ihm
dies uad ifragi, ob er kein Mittel ^risse, um
Kinder zu bekommen. Ja wohl, sagt dieser;

geh in das und das Land, freie dort die Tocfater

eines der Angesehenen und du wirst deinen

Wunsch erreiohen. Er begiebt sich in dae be-

sohriebeue Land, wird freundlich aufgenommen,
nach 3 Tagen nach dem Zweok des Besuobes
gefragt. Nachdem er deneelbea aagegebea hat,

geben sie ihm ein eohdnes Miidchen zur Frau,

er reist zurQck und seine juoge Frau geneot

nach Moaaten eines htlbschen Knaben, der- den
Namea ^^ erhfilt. Er wird in Wissenschaften

und ritterlichen Ktinsten erzogen; dann stirbt

eein Vater, nachdem er die Oroseen und die

Wezire hat Gehorsam gegen seinen Sohn achwo-
ren lessen. Hach seinem Tode herrscht 6&zim,
heirathet und erh&It nach 2 Jahren einen SohD,
der don Namen (l^y^ erh&It. Er wird gut

erzogen, legt sich namentlich auf ritterliche

Kiiuste und auf Jagd und zeichnet sioh daian

aus. — Br ist 20 Jahre alt geworden, kehri
eines Tages von der Jagd heim, trifft seinen

Vater todtkrauk an: die Grossen seines Reiches
umstehea ihn wehklagend. SirE&n eetzt sich

weinend an sein Lager, der Vater giebt ihnt

Verhaltungsregeln und oagt, er soUe nur Eiae



No. 9209. GEOSSE ROMANS. 177

au8 guter Familie heirathen uud mtisse er auch

uoch 80 weit darutn reisen und sollte die Be-

werbung auch uoch so lauge wahren. Dann

scharfit er den Grossen des Reiches ein, ihm

Gehoream zu leisten und stirbt. SirBan yritd

Konig. Fftnf Monate etwa sind vergangen, als

er an die Vorschrift seines Vaters denkt, eine

Adlige zu heirathen. In dem Augenbliok treten

die Wezire und Grossen ein und stellen ihm

vor, er soUe heirathen: jeder von ihnen habe

eiae schone Tochter. Er aber lehnte ihr An-

erbieten ab und erinnerte sie an das seinem

Vater gegebene Versprechen. — Fttnf bis sechs

Monate spMer denkt er wieder an die Sache

und wohin er sich wenden soUe, ala 3 Spielleute

eintreten. Br unterhalt sich mit ihnen und fragt,

ob sie, die so weit herumgekommen seien in der

Y^elt, Einen kennten, der so groase Heere habe,

der uoch freigebiger und in Ansehen und Ge-

BchleohtBadel hoher und vomehmer eei? er woUe

sie reichlich belohnen, wenn sie seinen Durst

naoh Belehrung darttber stillten und die Wahr-

beit sagten. — Nun erzahlen sie, dass in dem

Lande dee Ansehens und Gesohlecbtsadels drei

Emire, und zwar Brttder, wohnten, deren jeder

eine unvergleichlioh schdne Tochter habe: ihre

Namen seien Zein eddln. Seme eddin und

Mu&jl eddln; sie seien freigebiger, m&chtiger,

reioher und adiiger als er, und zwar bei weitem.

Die Namen der Madchen aber seien: Samm&,

SiBa, ^auka. Ale Napr eddln, der Spielmann,

mit Besohreibung derselben zu Ende ist, freut

sich SirMn sehr und fragt, wie weit das Land

entfemt sei. — Er antwortet, 6 Monate Wegs:

e:e wttrden, wenn er woUe, ihn begleiten. —
Nun Ifiast ©r O^lS, eeinen Ohm, und Rizq ed-

doreidl und die anderen Emire rufen, tbeilt iknen

seinen Plan mit, wSblt 1000 Reiter zur Be-

gleituug au8 und reitet mit ihnen, eo ecbnell er

k;ann, fort und kommt endlich am Ziele an.

Er scbiokt emeu Reiter vorauf, seine Ankunft

zu melden : sofort kommen ihm die Emire ent-

gegen, bewillkommnen ihn und nebmen ihn auf

das Ehrerbietigste auf. Nacb 3 Tagen kommt

Zoin eddln mit seinen Brftdem und fragt naoh

dem Grande seines Eommens: fliebst du vor

Feinden? wir steben dir bei; willst du bier

gasten? sei willkommen jahrelang. — Nun sagt

er ihnen den Zweck seiner Herkunft und Zein

eddln fragt seine BrOder um ihre Ansiobt: Jeder

BoUe seine Frau nacb den Eigerisobaften seiner

Tochter fragen: die vorzilglicbste und beredtsta

woUen sie ihm geben, auch wenn er keine

Morgengabe fttr sie zahle. — Die Brttder fragen

ihre Frauen; die des Einen sagt, die Tocbtsr

sei tadellos, nur babe sie einrnal eine Probe der

Nascbhaftigkeit gegeben; die andere sagt, sie

ist tadellos, aber als kleines Kind hat sie auf

eJnem Lappen gelutscbt; Zein eddin's Frau aber

sagt, meine Tochter hat keine einzige schlechte

Eigenscbafl. InFolge dessen ruft er 8ie,schmiiokt

sie auf das pracbtvoUste , ftihrt sie zu Sirlian

und dieser ist hooberfreut, dass er seine Tochter

4imma ihm geben will. Der Heiratbscontraot

wird aufgesetzt, Feste gefeiert und als SirMn

an die Abreise denkt, legt ihm der Vater die

Verpfliohtung auf, mit seiner Tochter die Heuratb

in seiner Heimat zu begefaen und unterwegs ibr

nicht zu naben. Er geht diese Verpfliohtung

ein, dann reist er mit seinen Leuten ab, nimmt

^amma in einer kSstlicb geschmflckten Sanfte

mit; ihr Vater begleitet sie mit grosaem Gefolge

bis zum Abend. Dann nimmt er bewegt Ab-

schied, ^amma vergiesst beisse Tbr&nen :
darauf

trennen sie sich. Unbebelligt von widrigen Zu-

failen geht ihre Heimreise von Statten: eines

Tages aber lagern sie auf einer Wiese an einem

Quell, man scblfigt fttr SirMn ein Zelt auf,

ebenso fttr 6ammfi nicht weit von ihm ab, in

einiger Entfemung lagert das Gefolge. Er gebt

in sein Zelt, ziebt die Kleider aus und legt siob

scblafen. Da aber der Schlaf sicb nicbt ein-

stellen will, gebt er vors Zelt, spaziert bin und

her, in Grflbeleien, siebt ihr wundersobones Zelt

und denkt: ist dielnbaberin desselben so scb5a,

das ware ja berrlicbl — Noch batte er sie nie

UBverscbleiert geseben und dachte: aber \?ie,

wenn ein basslicbes Weibsbild darin ware? Ich

will docb einmal der Sache nachspttren, trota

des Eides an meinen Schwiegervater. Icb will

ja auch nicbts als einen Kuss, wenn icb sie scboo

finde, und sie soil micb auch gar nicht sehen.^ —
Er geht also binein,^ tritt nabe zu ibr; sie liegt

scblafend da, einer 6arl gleich, auf ibrem Ge-

sicbt cm kostbaree Tuch, ihre Haare lose berab-

fallend, die KnSpfe ibres Gewandes losgemacbtj

er bebt das Tucb, voll Schonheit und Liebreia

liegt sie da, das Auge gesoblossen, Sobweisa

perlt auf ihren Wangen, Honig tropfolt von ibren

Lippen: er kttflat ihre Stirn, fasst ihre Hand,

will ihren Naeken kfiseen: da siebt er an ibrem

Halse ein Geschmeide von Edelstsinen, daa die

Augen entziiokt, dessen Gleicbea er nie sab.

Er I6efc es ab von ibrem Kalse, deckt daa Tucb

23
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ilber ihr Gesioht, geht beraus, zieht das Ge-
schmeide hervor, urn sich an deesen Anblick
im Sonnenschein zu freuen: da schiesst ein

Vogel wie der Blitz herab, reiBst ee aue seinen
Httnden und fliegt damit fort. Er setzt ihm
nach, verfolgt ihn bis zur MeereskOste, die nicht
weit entfernt war; der Vogel wirft sich in die
Wogen, er aber bleibt rathlos am Ufer, hin-
und hergehend: da kommt ein frfinkisohes Schiff,

die Matrosen eteigen aue, ergreifen ihn, legen
ihn in Eisen; vor Schreck und Bestttrzung ist

er fast dem Tode nahe. Der KapitSn des Schiffes

NamensBarpama Ifisst ihn durch denDolmetscher
befragen, wer er sei? Unter Thrfinen sagt er,

er heisse SirBftn. — Du bist offenbar von vor-
nehmem Hause, wie kommt's dass du nur mit
einem Hemde bekleidet hier bist? erztthle mir
deinGeheimnissl — Es ist mir schlecht ergangen;
hfitte ich Lanze und Schwert, wfirde ioh dit

Ober mich Auskunft geben. — Nun geht er an
die Meeresktiste und schreibt seine Erlebnisse
auf ein Brett daselbst. Dann theilt der Del-
metsoher AUes dem Kapitfin mit, Sirli&n, der
ohnmfichtig hingefallen ist, wird durchgeprOgelt
und gebunden ins Schiff geworfen, er echreit um
Halfe, sie aber licfaten die Anker und fahreu ab.

Inzwischen iet SammS erwacht, vermisst ihr Ge~
schmeide, sucht Sir&an in seinem Zelt, zieht
seine Kleider an, gttrtet eein Schwert um, geht
seinen Spuren nach, kommt ans Ufer, liest die
Schrlft auf dem Brett, er&hrt, dass er gefangen
iet. Sie wehklagt, dann schlaft sie ersobopft
am Ufer ein. Ein frfinkisohes Schiff wirft dort
Anker; der Kapitfin, Andrea mit Namen (^v>ut),
Bteigt aus, sieht einen schSnen Jangling dort
liegen. Derselbe nennt sich qIIw, sagt, er sei

hergekommen, um einen vermiseten Freund zu
suchen, fragt, ob sie ihn vielleicht gesehen hfitten?

Nein, sagt der Kapitfin, aber wenn wir Einen
gefangen nehmen, muss er bei uns die Schweine
hOten und sich arg plagen : du bast aber nichts
zu ftirohten, ich aehme dich zu mir, Kciner soD
dir zu nabe kommen: auf und folge mirl
Sie nimmt Abscbied vom Land, besteigt das
Schiff, man segelt ab. — Dem SirR&n aber hatte
man den Bart abgeschoren, seine Kleider fort-

genommen und einen Kittel angezogen und
600 Schweine zu hOten gegeben; 6amm& da-
gegen hatte die prfichtigsteu Kleider erhalten
und lebte auf der Inael dannfi (ULe&. 8ji».). Dort
war es Sitte, bei jedem Pest die Gefangonen
aufe Sobdnste zu patzeii imd dem Kdnige vor-

zufttbren : derselbe hiess ^^ys^Ji,. Bei dieser Ge-
legenheit siebt er den SammKn, bewimderl. seine

Sch5nheit, Ifisst ihn sicb schenken, macht ihn

zum Wachter bei den Frauen. Er hat eine

Tochter, Namens ^LJI jS>y, die sieht ihn nach
einigen Tagen, verliebt sich in seine SobSnbeit,

BO dass sie ohnmfichtig hiufallt. Sie erholt sicb

wieder, dann sieht sie ihn noch 10 Tage lang

von ihrem Penster aus, das auf sejaen Platz

geht, wechselt Liebesbriefe rait ihm, wird dann
krank, gesteht ihrer Mutter ihre Liebespein, und
diese erwirkt von dem Vater, dass er auf ihren

Wimsch, den Sammau zu heirathen, eingeht.

Die Hochseit wird gefeiert, Sammfin aber h&lt

sich von seiner Frau fern und halt sie 6 Monate
bin. Dann stirbt, nacb einer Krankheit von
einigen Tagen, ihr Vater ^,yya^, und j^ammftn,

auf dessen Kopf der Konigsvogel sich 3mal
niedergelassen bat, wird zum Konig- ausgerufen,

Eines Tages kommt er in sein Schloss, will sich

acblafen legen; Zabr elbiln kommt ihm eutgegen
und bittet: befreie mioh aus dieser Lege und
gieb mir Gift. Als Grund giebt cie an, daso

er sich ihr immeifort fern balte und sic dies uicht

mehr ertragen kSnue. Er vertrdstet sie auf die

Nacht und erzfihlt ihr o^Ten seine Geschichte,

und trostet sie damit, dass, wenn sie Sirbfin

finden, er sie heirathen und die ersten 20 Tage
ihr widmen soil, und eie verspricht ihm die

Wabrung seines Geheimnisses: sie woUcn sich

fortan wie Schwestern lieb baben. — Sirb&n
aber hdtete eines Tages seine Schweine und
dachte fiber seine Lege nacb, dacbte auch an
die Heimat und an Sammfi und weinte. Er
sa£s imter einem Baum, bolte aus seinem Sack
eein Frilhstttck — echwarzes trocknes Brot —
hervor und weichte es in etwas Wasser auf
imd hfirmte sich fiber sein trauriges Loos. Dabei
scblief er ein, wachte aber von dem Vogelgeschrei

in den Baumzweigen, die fiber ihm faingen, auf.

Als ihm vormals der Vogel das Geschmeide ent-

rissen, batte er geschworen, hinfort jedes Nest,
das er trfife, zu zerstdren. Er stieg also auf
den Baum, drehte den Jungen int Nest den
Hals um imd vemicbtet« ihr Nest. Da fiel das
Halsband zur Erde; er stieg herunter, nabm es

und kflssfce es und weinte vor Preuden, steckt

es zu sicb und treibt die Schweine heim; Er
tritt ins Haus, die Toohter des Herm, Namens
jylXiJI ^^j, sieht das Geschmeide, nimmt es aus
seinem Kittel beraus, Ifisst es sich von ihm goben
und er denkt: SsmmS, der es gehSrt, iot ja fort-,
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was soil ich damit macben? Damit legt er sich

schlafenj die Tochter abcr legte es sich um

ihren Hals, dann aber versteckte eie es yor Vater

und Mutter. Bei einer Hochzeit aber putzte

sie sich aufeSchonste und legte den Schmuck

an; sein Glanz aber erfiillte die iR&ume, alle

besahen das kostbare Geschmeide, ftberall sprach

man alsbald davon , das Gerftcht dayon ]s:am

auch zu Kdnig 6ammfin. Er bort yon seinem

Wezir, dase es sich bei Bar<>am& finde und

schickt bin ihn zu holen. Darauf tbejlt er

der Zahr elban die freudige Nachricht mit. —
Bar^flma tritt ein und der Kftnig sagt: du hast

ein Geschmeide, icb will es unyerztiglicb yon

dir haben. —• Ich weisa davon nicht das Ge-

ringste, versetzt er. — Seine Tochter hat es,

sagen Einige. — Sofbrt lagst er diese bolenj aie

eagt, sis babe es yoa einem Gefangenen, der

bei ihnen diene, Namens SirSSn; es steckte ia

aeinem Eocke, ich nahm es eigenmiichtig an

mich. SofoiL wifd SirHan gebolt und befragt:

dies Madchen sagt, oie hat dir eiu Geschmeide

forigenommcn, ist eo wnhr? — Ich weiGS von

nichtB, sie hat mir nichts genommen und nichts

gegeben. — Siilan, sag die Wahrheit,_eonst

werde ich dich hart bestraf'en, sagt der KSnig

:

woher hast du das Halsband? — Unter Thi-anen

erzahlt er nun aeine Geechicbte und beacUiesst

sie, indem er sagt: ihre Liebe brennt mir im

Heizen und sie gleicbt dir an Schonheit und

Wuche. I^amman lacht und sagt: ich bin es

nicht. — Warest du nicht der K5nig, yersetzt

SirMn, so wflrde ich sagen: du bist es: aber

du bist ja ein Mann, eie eine Frau. — Als du

ibr das Halsband abnabmst, fragt der Konig,

lag sie im Schlaf auf dem Gesicht oder auf dem

Riioken? — Auf dem Eftcken, ein Tuch lag

tiber ihrem Gesicht. — Hast du mit ihr nichts

gemaoht? -— Ich nahm nur einen Kuss, der aber

Bchlug mir zum Unheil aus. So muss nun ich,

ein Emir, Sohweine hOten, der ich ftberTausende

gebot. — Der E6nig lachte herzlich und sagte:

68 ist dir oohlecht ergangenl — Ja, versetzt*

er, und das Misogesohick hat mich von den

Beinen gebracht! Aber wozu das All? kannst

du mich nicht heimBenden, so kannst du mich

eben@o gem tSdtea. ™ Wenn du Samm& sahest,

wQrdest du sie erkennen?—- Freilicb, sagte er:

eie hat ein Maal an der Wange , wie du da,

und ein Maal am Kina, wie dems da, und eip

Maal unter ihrerYorderlooke, wie ich an dir

eehe, und wire ee Btaithaa, ich wflrde sagm:

du bist C8 selbst. Da stiess der KSnig einen

lauten Sohrei aus: die Soldaten sprangen herbei

und er rief ihnen zu: ftthrt diesen Teufelskerl

iu das Todten-Bad Qj^\ ,.Uj>)I So hiess es,

weil man iu diesem sehr schfinen Bade frllher

die Leute umbrachte. — Von dem Eegen in

die Traufe, dachte er; weit ab von den Kfinigen

ist gut, ihnen nahe sein heisst yerderben. Man

brachte ihn in das Bad, schloss die Tbttr ab,

die Diener gingen fort, er blieb allein, in trttben

Gedanken. Dies Halsband hat mir nun schon

zweimal Unglftck gebracht, sagte er, nun bringt

es mir den Todl — Samm&n indessen liess

Rosenwasser bringen, ein reichbesetztes kSnig-

liohes Gewand, schickte Diener, den Gefangenen

zu baden und zu bekleiden mit dem Gewand.

Sirban aber hatte die Tbttr verbarricadirt. Oeffiie,

eagten sie, der K5nig hat es gut mit dir im

Sinn. Endlich schlugen sie die Tbttr ein und

fanden ihn im geheimen Kabinet versteckt, holten

ihn heraus und sagten: bist du yerrfickt oder

bestriokt? Nun badeten sie und putzten ihn

und ftthrten ihn zum KSnig, er aber fragte:

tr&ume ich oder wache ich? — Die Uebrigen

gingen fort, ^ammfin und Sirh&n blieben aUein.

Du biat ein K5nigSBohn? — Jal — So nimrn

diesen KSnigsring und sitz und richte an meiner

Stelle; macbst du deine Sache gut, so ist es

schon; thust es aber nicht, so ist all dein Eeden

scblecht. Ich aber werde dir eine zur Frau

geben, die schSner als Samma ist. — Sirfian

war ftber all dies wie verblftfft oder im Traum;

er steckte den Eing an den Finger, setzte sich

auf den Thron; ^amnpa aber ging zu Zahr el-

ban, zog sie kostbar an und sagte: von jetzt

ab wird dir SirSftn 20 Nachte lang als Gemahl

angehdren. Dann ging sie zu SirBan und sagte:

geh in das Zimpier dort, da findest du eine

SchSne, freue dich ihrerl Darauf ging er hinein.

Nach 20 Tagen liess sie ihn zu sich kommen

und sagte: nun gebe Gott dir, die Samma zu

heirethen. — O kSnnte ich sie nur einmal kttssen,

einmal an mich drftckeni ~ Sitz auf deinem

Thron und richte als K5nig und am Abend

komme ins Palastzimmer zu Samma, du sollst

sehen, ich ffthre sie zu dir und eie vrird dir

willkommen sein. Er dankt ihr, sie beglftck-

wOnsoht die Zahr elban, beide gehen ins Bad,

putzen sich und gehen in das Palastzimmer zur

Abendzeit und setzen sich auf die Polster, nach-

dem sie die Kerzen angesteckt haben. Sirjan

iiiti. ein iind ist aufs Hfichste erstaunt. Das

28*
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iBt ja der KBuig und aeine Frau! wenn ich mioh
nshfi, Bchl&gt er mir den Kopf ab und blast

Hsein Lebenslicht ausl Was soil daraus werden?
SsmiHG lacht, eiebt, wie verwundert er ist, tanzt

vor ihm, treibt ihre Possen mit ihm, er aber
wird nur immer verwirrter. ^ammS giebt ihm
eiaen Kuas auf die Stirn, er schrickt auf, sie

giebt Bicb zu erkennen und herzlicb umarmen
sie sich. Nun will SirEan sie beiratben, sie

aber sagt: drSag nicht darauf; lass uns zu
unseren Verwandten reisen und dort Hocbzeit
feiem. — Daraufpacken eie ihre Sacheu, nehmen
Alles mit, was ihneu zusagt, die Frauen be-
steigen kSsllicbe Sfi.nften : so Ziehen sie fort und
kommen in die Heimat, Boten melden ihre An-
kunft; man kommt mit Pauken und Trommeln
und Pfeifen und grossem Aufsug ibnen entgegen,

Peete werden gefeiert und Sirhan erzJlblt ihre

Erlebnisse. Beide Frauen gebaren ibm Kinder,
Sahr elban den Manna' und Selman, ^ammft
aber die El^aize und den Hasan; dem j&asan
aber stand Sieg und GlQck im Gesicht ge-
Gohrieben. In jener Zeit aber trat Abc zeid

Sslame, der vorzttglichste Ritter, auf.

SchluBS f.40'': ^>.,s^
f.\
u^Ul f-l^ ^ wb-!^

DamJt bricht dieee GcGchichte ab.

Schrift; ziemlioh kloin, gewandt, faot vocallos. —
AbDohrift c. >"o/iflia. ~ F, 41. 42 leer.

We. 758.

97 Bl, Format etc. n. Schrift wio boi We. 758. ~

So ist unmittelbare Fortsetzung von We. 758.
F, 2" begiant: yiB ^^9> \:Xs^\ U wUI o}^ ^
VU!1 ^3t &I. — F. 2 bis 62'', 1 3 entbalt den
Text von We. 832, f. U", 1 1 bis zu Ende.

J

Von da an gebt die Erzftblung so welter:

Sir.^an Bchreibt der »^^ als Antwort einen
berahigenden Brief: er 'wolle ihr Reich nicht,

abor ihre Feinde seien auch die eeinigea. In
«ior Httcht traumt sie von ihrem Bruder: er

oi'ise auf dera Throne und einer der Bentt hil&l

babe ibn aus der Gefangenschaft befreit. Ihr
"Woslr weiso ihr den Treum nicht zu deuten.
Sie bat deneelben Traum in der folgenden
Mficht; ale sie den ynmen des Retters erfragen
\7iM, envnoht sie. Desgleichen in der dritton

Naciit; des Binders Traumbild sagt ihr: er eei

vor Gott reich, bet deo Menscheu ana'. Sie

will wissen, wer es sei; der Wezlr muss ihr

einea Wahrsager (liU;) holen. Deren gab es

in Eljemen 40 : er l&sst den altesten kommen,
der beisst jjU>. Sie erz&hlt ihm ausftihrlich

ihre Traume: er legt sic dahin aus, dass ein

Hil&lite, tapper und vornehm , aber arm, ibren

Bruder befreien werde. Der Wezlr will nich|)'

daran glauben, die Benfl bjlal seien alle reich.

Sie aber glaubtdaran und gebietet ihm, binnen

3 Tagen ihr dieseu Retter zu beschafFen, bei

Todesstrafe. Nach Berathung mit seiner Tochter
geht er am folgenden Morgen aus, ihn unter

den Benu hilal ausfindig zu maehen. Es ist

zuf&llig Feiertag und er hort, dass Sirhan ins

Bad, dann zur Moschee sich begeben wolle.

Er schlftgt daher der Kdnigin vor, ihn und sein

Gefolge zu emem Mahl einzuladen, vielleicht

finde sie daruntcr einen, auf den die Beschreibung

passe. Sie kommen und werden' aufsBeste
bewirthet ; die Konigin mustert , / hinter ihrem
Gitter , die Anwesenden , findet aber keiuen

heraus. Sie lasst den Wezlr rufen, der ihr die

Vornehmsten rdarunter nennt,/ Wer ist denn
der dort zwischen SirBan Und Abu zeid, in

armlichem ffittel, 4er ohne' Anstand isst und
schlingt? Er keunt ihn nicht, er milase in der

Zeit , dass er sich zu ihr begeben, gekontmen
sein. Sie macht ihm VorwUrfe, dass dieser ge-

meine Kerl an dem Platze sitze, er solle ihn

von da wegweisen. Ergehl also bin, fahrt ihn

grob an und weist ibn fort, eriahrt dann aber

von San, seinem Diener, dass dies der fromme,

edle, tapfere Hasan, Sohn Sirhans, ist. Er
hatte namlich beim Beten sich langer aufgehalten

als die Debrigen und war daher eret spSter,

und vom Wezlr niobt bemerkt, zu dem Mahle
gekommen. Nun entschuldigt sich dieser und
bittet um Verzeihung, die ihm jener auch sofort

gewahrt. Erfreut geht er zur Konigin und
flsgt ihr, dass der Gesuchte gefiinden eei, und
schilderi ihr die Bigenschaften Hasans und
ieeigt ihr denselben. Sie zweifelt, dass dieser

junge Mann , ohne Mittel nnd ohne Anhang,
der richtige Heifer sei. Der Wezlr rfith ihr,

sich um Beistand des Bruders bittend an SirMa
und seine Emlre zu wenden, da werdo es sich

JB zeigen. Sie thut es und verspricht reiohea

Lohn. Alle Bchweigen und Bchen einander an.

SirLan erkundigt sich nun genauer, wo die Feinde

B!eiien und wo sie wobnen. Sie seien vom Meere
her gekommen. Ob es keinen Landweg gobe?
Der Wezlr Iftsst einen alten angesehenen Mann
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laebst 10 Greisen komoieiii, die BeBobcid wiBsein.

Jener sagt: der Seeweg eei der gsogbsre, der

2iu Lande selir weit uod sehr gefahrvoll. IDr

schildert die Gefabren desselben, daruntor die

M, JiLo^i KajJws, Stedt defe Eomgs {<JU-JI g^j". E?s

sagt Sir&an zur Konigin : er kSnne sioh auf

Nichts einlasBen; der einzig mSgliche Weg dftliin

sei ZDT See, ui»d fiber WssBsr gehe er aiobt.

EbeD80 wenig sind dieEmlre boreit, sieschweigeu

alle; auf Hasaue Befiragen antwortea gie, dass

sie sicb nach SirB&n riohten; imd SirBan er-

widert ihm, er selbat eei dazu ungeeigQet, aber

HaBan mdge docb das Werk uikteruebmeD. Das

werde ich, vereetzt er, obgleich icb in ihren

Augen ein junger Bursch, du ein bariiger voll-

kr&ftiger Mann bist; sterbe icb, bo ist es GoUe8

Wille. Abu zeid bestarkt ihn in Beinem Yor-

haben; er ^olle ibm beisteben: denn er celbot

war Willens gewesen, der Konigin hfilfreiob zu

eein. Vergebens suoht eein Vetter liSUU qJ ^^yh

ihn von seinem Vorbaben absubringen; er netze

oein Vertrauen nicht auf Menschen, sondern

auf Gott. Dann gebt er zu SirlBn und fordert

ihn auf, seinen Sobn von seinen PlSnen zuruok-

zubringen. Dieser hat Haaane E«de nicbt fiir

Ernst genommen, wird nun zomig und spricbt

^ mit seiner Frau Samma, erzahlt ibr den gansen

Vorgang und dees der Sobn sicb und eeine

Leute dem sicheren Untergang weihe, mit dem-

selben Leicbtsinn, mit dem or Hab und Gut

vertban babe. Sie macbt ibm Vorwiirfe : er sei

Schuld daran, da er seine Freigebigkeit be-

6chrankt und ibm die Mittel, die Seinigen und

die Gaate zu unterhalten, abgescbaitten babe.

Nun unternimmt er es, dea Sobn zu bestimmcn,

oeinen Plan aufzugeben; er solle hinfort, so

lange er den Werth des Geldes kenne und

achte, au8 seiner Scbatzksmmer neck Belieben

nehmen, Er aber erxvidert, er konne nicht in

seinem Entscbluese wankend gemacht werdea,

eein Geld wolle er nicht. Als Sirhan dies

seiner Frau mittheilt, sagt oie, er solle den

sEmmlliohen Leuten Hasans befehlen, nicht mit

ibm zu Ziehen, dann mttsae er eelbst wohl zu

Hause bleiben. Dieoe aber lehnen den Befehl

von sicb ab; sie wfiren verbunden, dem Hasan,

ibrem Herrn, zu folgen; sie konnten ihn nicht

im Stiche laseen; sie woUtsn aber veraucheu

|tt und ihn bitten, dass er sicb »aoh den WflnscheQ

des Vaters ricbte, Aucb/ ecine Eraire bittet

SurEau, auf Hasan einzuwirken. Aber gegen

die Vorstellungen Aller — denon nur Abu

Keid sicb nioht BBsoibUesst — irerhSlt er oioh

sblohnend. Wena sie nioht aiiigeheB \volie%

geh© ov allein. —
Sobliiso f. 97*"; aU5 i}& vtfJ>^% «.i^ U5

F. 81"' fet fear gabiisbeia, ater Test feMt aialit.

921L We. 802.
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U««> kiyJlsJ &«lfai ^,S4w*t5 i^j^^^S {y*^ tsSUJi^

^Jl LayojJ »i^vfiX5io, uSJhH' tfA^y j.jl^.fS»J

IJmfasst (f.l" --"40% 5) dasaolbe, x?aa cicM,

m We. 832, f. 6", 9 bio zu Bnde (f. 63% 11)5

SHSserdem noch (f. 40°.. 6 bis Ende) [die nv,-

mittclbare Fortsetsuug zu We. S32, namliofe]

We. 758, f. 62", U bis 63% 10.

SchlusQ £40"; l#^l.s- vLb wAvrflSl 1%-:^^ J-^-03

'^IjJ? BjjI^s .rHjr-^' (J^-^
Ci,OUj^
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ITnuaittelbare FortsetBung von We. 769.

Da Sirb&tt mit Vorotellungea und GtSts a»jf

seinen Sohn und deason Auhangor sioht \TkkeH.

kana, ^.ngt er as zu droben. Wer ihra be-

gleitet, dsa tn^i Todeaatrafo ; ^fTill er dcna

allein geben, so gohe e? in Teufela Namoal

Brrijiii opricht oSen und ohno Furcht sems

ABbanglicbkeit an Haeau aus, Abu aoid lobt

ihn darabey und tier Qadi Fasd giobt die Emt-

oobeiduQg, dass HasansMannen ibia km gehorohos^

haben; SirMn, statt ihn zu hiadem, soJle iha

vjclmebr rniit Leuten uud Mittob PtaisrsfcRteoB.

8eiQ Sohn hcvbe der Uy&- BoJfe vcrsprocbrsa,

ex- halte stets eein. Worts so moge or ihn siehgn

lasDfiia. Da giobt er endlioh asch und Tdll ihm

go 000 Eeiter mitgebon wad Alhn^ v/ae or fi>x

Biotbig biili vca\ Gold und GerEthnoha<ter\, .tSp

lehnt AllcB ab. Auf die Frage doe YatofP, ©b



182 GHOSSE BOMANE. N0.921S.

er ihm bSse sei, antwortet er Nein, aber er habe
geschworen, von keinem MeDsoben etwas anzu-
nehmen und nur sich auf Gott zu verlasEien,

und bittet in den Stimden des Gebetes seimer
zu gedenken. Paun yerabschiedcter sich von
Aba zeid und den Emlren und stellt es semen
Mannen frei, ob sie mit ihm ziehen wollen oder
nicht. EinmQthig erklftren AUe, dass sie ihm
folgen woIIen und breohen mit ihm auf; Alle
wohlgerfistet auf guten Pferden, er zerlumpt,
ohne Wafiten, auf einem Klepper. Wenn ihm
Feinde begegnen, ruft Sirhfin aus, wie will er
mit ihnen k&mpfenp Lass ihn, sagt Aba zeid,

er yrird es schon machen. — J^asan kehrt bei
seiner Mutter ein; sie weint beim Abschied,
bietet ihm auch noch Geld und Gaben an, aber
er weist sie zurflck; kaum kann sie ihn dazu
bewegen, ein Geschmeide von ihrem Vater, be-
stehend aus 90 Edelsteinen im Werth eines
ESnigreiches, anzunehmen und in seine Tasohe
zu stecken. — Er bricht auf und zieht westlich
von Eljemen, wfihrend die Benu hilftl Sstlich
davon lagern. Er Ifisst sein Zelt am Abend
so aufschlagen, dass dessen Thttre in ihrer
Richtung gegentiber ist dem Christenlande L>3 j,
in das er eben ziehen will. Nochmale stellt

er den Begleitem frei, zu Hause zurllckzukehren
oder ihn zu begleiten: sie w&hlen Alle das
Letztere. — Ein jemenischer Hausirer, Namens
Sa'd, der geh6rt hat, was zwischen ihm xmd
seinem Vater und seiner Mutter vorgefallen ist,

und der ihn in so armlichem Aufzuge und dabei
doch mit dem kostbareu Geschmeide ausgestattet
gesehen hat, kommt zur KSuigin Ly>, die ihn
kennt, um ihr Botschaft davon zu bringen und
Belohnung dafttr zu holen. Sie I&sst ihm 200
Dinare geben und schickt ihren Wezir Mas'ad,
ihn zu sich einzuladen, um ihn dann mit allem
zu seiner Unternehmung Nothwendigen zu ver-
sehen. Er kehrt unverrichteter Sache zurfick.
Da geht sie selbst zu ihm, bietet ihm jegliche
Hiilfe an, und da er auch ihr alles abschlfigt,
ist sie sogar bereit, ihm ihr Reich abzutreten,
da ihr Bruder doch ohne Zweifel todt und der
Kriegszug daher zwecklos eei. Er bleibt fest

bei seinem Vorhaben, den Zug zu unternehmen
und ihren Bruder zu befreien. In grfisster Ver-
legenheit Ifisst sie, auf Rath ihres Wezlrs, seine
Vettem ^y^LiJ\, (^, jiU*- und o^* kommen,
um durch sie auf ihn zu wirken. Endlioh nimmt
er die von ihr mitgebrachten Geschenke alsGaben
ftir den Heiligen Krieg an, aber alles soil bei ihr

bleiben, bis er zurflckkebrt von dieser UDter-
nehmung. Nun bricht er auf, wird aber nooh
in festlichem Zuge von den Yomehmen und
Gelehrten und Aeltesten des Landes begleitet

eine halbe Tagereise. Da nehmen sie Absohied
von einauder, Uy> hat ihren Schleier fallen lassen,

beide sehen sich ins Gesioht Ein WegHlbrer
Namens -Lm« begleitet ihn; er hat von ihr den
Auftrag, ihn nur siohere Wege zu ftihren; ist

der Landweg zu schwierig, so stehen 20 Schiffe

von ihr bereit, sie fiber Wasser zu ihrem Ziel

zu befbrdem. — Bald nach der Treonung und
dem Aufbruch suoht er das von seiner Mutter
erhaltene Geschmeide hervor und schiokt es an
L.V> zur Aufbewahrung: f&r ihn habe es keinen
^futzen. — Nun ziehen sie Tage lang, bis das
Land zu Ende ist und sie das Meer vor Bich

sehen, und mitten darin eine grosse Stadt. Der
Wegweiser erzfthlt ihm, es eei die Stadt des
^^UJI ^t, Namens j^jJl JU^Jw*: seiu Vorfahr
s-aJj' habe denselben getOdtet. Der im Lande
von dem in Krieg ziehenden Tobba* zurflokge-

lassene Stellvertreter -Imj^vJI bemftchtigte eioh,

auf die Naohricht seines Todes, der Stadt und
befestigte sie; die herbeiflOchtenden Sdhne des
Fiirsten und die Grossen des Reiches und Sol-
daten desselben liess er nicht hinein, worauf
sie sich des Haurfin bem&chtigten und dort
lange blieben. Spfiter belagerten sie diese Stadt
40 Tage lang, nahmen sie durch Verrath, er-
schlugen den -Liajt\>aJt und regierten die Unter-
worfenen sehr tyrannisch. Dies war vor Eintritt

des Islftm: diesen anzunehmen verweigerten sie.

Da wurden sie, nach versohiedenen Prttfungen
um sie zu bessem, vertilgt bis aufJ&.LJI n-t^>
Dieser hat die Stadt aufs Aeusserste befestigt,

das Meer herumgezaubert, so dass sie unein-
nehmbar. Er r&th dringend dem Hasan, umzu-
kehren, dieser will sich die Sache bis ttbermorgen
Oberlegen. — Indessen hftrmt sich l^ammfi um
ihren Sohn, Sirh&n trdstet sie, er werde bald
wieder zurfick sein, ausrichten ktone er da niohts.

Nun fOrchtet sie, dass darunter seine Ehre leid«a
werde. SirMn weiss daraufnichts zu antworten,
sagt aber: wfire er hier geblieben und hfttte

mir gehorcht, so hfttte ich ihm eine Kostbarkeit
gesohenkt, wie sie kein Kfinig hat, ein Zauber-
schwert, das gegen Wasser, Feuer und Feinde
hilft. — Wo hast du das? — Ln Easten in

der Schatzkammer. — Heimlich stiehlt sie es,

schickt es ihm durch Beihfilfe der U^ und
beschreibt ihm seine Eigenschaften, die sem Ahn
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Koleib selbst erprobt habe. Hasan vdll seinen

Weg fortsetzen und die Stadt erobern, seine

Begleiter wollen umkehren und tadela ihn heftig

wegen seines Leichtsinnes , der ihn selbst und

sie ins Verderben reisse; sie dr&ngen ihn, den

Weg sni Schiflfe zu nehmen. Er aber sprengt

sein Ross in die Fluthen, die sich vor ihm wie

eine Strasse ebenen und auf denen er gleichsam

den Huftritt verDiramt, seine Begleiter eilen ihm

nnch, massen aber am Ufer bleiben und haben

nur das Nachsehen. Zwei geisterhafte Reiter

kommen ihm entgegen; auf einen Wink mit

dem Schwert fallen sie leblos zu Boden, als

w&ren sie von gelbem Erz (Messing); ^hnlich

ergeht es vier Personen, die Peuer auf ihn

blasen; das Wasser verlauft sich sofort und

j^asan sieht rings urn sich nur festes Land,

Sand und Kiesboden. Seine Genossen sehen

sich erstaunt an: tranmen oder wachen sie? Sie

Ziehen nun also hinter ihn drein und stossen

zu ihm, als er nahe dem There der Stadt ist.

Er aber sieht sich nicht nach ihnen urn, ver-

driesslieh, dass sie ihn in Stich gelassen haben;

sie entschuldigen sich und er nimmt schliesslich

ihre Entschuldigung an. Sie lagern auf den

Wiesen am Flusse vor der Stadt. Dort heisst

er am folgenden Morgen das Volk bleiben, er

selbst geht mit seinen 4 Vettern auf die Stadt

los. An dem prSchtigen Thor eine Inschrift dee

iriiheren Herrschers und Buhm seiner Thaten.

Vor dem Schwerte J^asans fallen die Riegel,

69het sich das Thor. Sie besichtigen die Stadt,

das SchlosB, den Thurm — tiberall unermees-

liche Schatze von Gold, Silber, Edelsteinen, seit

der Zeit her dort, dass die Einwohner gesagt:

wenn Gott 7 Tage und Nachte Gold und Silber

regnen liesse, mfichten wir wol den Isl&m an-

nehmen
;
jenes geschah, das Andere nicht. Keiner

darf etwas mitnehmen; wer aber von demKriegs-

zuge zurOckkehrt, soil so viel haben, als er

wttnscht, Sie breohen auf; nach 5 Tagen sagt

der Wegweiser, dass sie erst in 4 Tagen an

das ausserste Gcbiet der Moslimen, an die

BrQcke des (^J'^'>
kommen warden. Dort lagern

sie in einiger Entfernung, kundschaften aus,

durch 'Auf, dass 8 Schiffe auf der Rhede, jedes

mit 100 Mami Besatzung liegen, und dass die

t&brige zahlreiche Besatzung sich am Ufer mit

Schmausen vergniigt. In Polge dieser Nach-

richt aberlisten sie die Schiffe und hauen die

Maimschafl zu Boden, dann greifen andere von

3 Seiten die Matrosen am Ufer an, todten viele.

nehmen die Uebrigen gefangen, bcfreiea die m
den Schiflfen in Ketten liegenden Moslimen imd

werfen jene dahin. Unter den Gefangeneu iat

ein Kaufmann aus Aegypten, der mit 70 ande-

ren eine Handelsreiae nach Indien vorgehabt

hatte, jeder mit Waaren von 60 000 Din&reD

au Werth ; die Christen h&tten sie aber gefangea

genommen und alle ihre Habe ihnen geraubts

seit 2 Jahren eahen sie jetzt zuerst wieder Land.

l^asan verspricht ihnen Ersatz und Rfickkehr

in die Heimat, sobald er glOcklich seinen Kriegs-

zug beendet; bis dahin aber sollen sie auf den

Schifien bleiben und dieeelben bewachen. Auoh

*aJLc erhalt den Auftrag, mit 1000 Mann dort.

zur Sicherheit zurttckzubleiben, nschdem die

Schatze und Von-athe aus den Sohi£Pen an's

Land gebracht und die Leute reich beschenkt

worden sind.— Nach einemMarsche von 6 Tagen

ist 6asan der Stadt bis auf eine halbe Tage-

reise nahe gekommen. Sie lagem, er fiberlegt,

ob flie beiNacht angreifen. Der Wegweiser g,L«»,

den er befragt, rath ihm, 4 verschiedene EUn'ter-

halte zu bilden, am Morgen die ausziehenden

Hirten und Heerden zu ttberfallen und so sait

List den Kampf zu fillhren, dann in die Stadt

einzudringen. Nach diesem Vorschlage wird

verfahren: der Kampf dauert 2 Tage; schon am

1. Tage ist der femdliche Wezlr nach tapferer

Gegenwehr erschlagen; am folgenden Tage zieht

der Konig selbst mit zahlloser Macht heran?

die jemenischen Begleiter gerathen in Ang^ und

wollen nicht kSmpfen, oondem fliehen; Hasan

wendet sich an seine Leute aus dem Stamme

,j«jjs, diese sind ihm tren und tapfer und todee-

miithig; er feuert sie an mit einer Rede, die

Vettern cs^W' ^^'^ "^^^^ ^^8®° ^^™ '^®" ^®|'

stand zu. Der Kampf ist fiirchtbar, gross die

Tapferkeit auf beiden Seiten; Hasan tddtet den

K5nig im Zweikampf, aber von der Uebermacht

bedrangt, schlagt er sich mit den Seinen durch

zu einem rings geschfttzten Platz, zu 2 Seiten

hohe Berge, hintier ihnen ein tiefer Fluss. Hier

ilberzShlt er die Seinen: es sind 1000 Mans

gefallen; da bricht er in Thranen aus. Einge-

schlossen und bdagert von den Christen ver-

theidigen sie sich aufs Tapferste; aber ihrMutb

und ihre Kraa sinkt, eie denken an Ergebung.

Da wirbelt Staub auf, em grosser Eeitertrupp

kommt angesprengt, Abtt zeid tritt als Better

in hochster Noth auf. Die Feinde werdon go-

schlagen und fliehen, auch die 5000 Febdo,

welche in den Engpaes eingedrungen waren und
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den Hasan and seine Schaar hart bedrangt
batten, werden von Aba zeid niedergemacht

;

Hasan, der sich errettet sieht, fdllt vor Preudo
in Ohnmacht, Abe zeid aber Iftsst ihn liegen
und eilt fort zur weiterenVernichtung derPeinde.
Diese werfen sich in die Stadt, schliessen die
Thore und schleudern Naphta uud Feuerbrande
auf die Angreifer, die sich nun etwas zurflck-
ziehen; Abo zeid nimmt in dem Engpass nooh
eine grosse Schaar Christen (5000) gefangen,
darunter 7 stattliche junge Leute, vornehm aus-
sehend wie Kfinigssfthne, und bringt die Nacht
bei Hasan zu. Er erztthlt ihm, dass seine Mutter
ihm VorwOrfe gemacht darOber, dass er ihm
Beistand versprochen ha be, sonst ware ihr Sohn
nicht in Krieg gezogen. Deshalb sei er mit
eeinen Reitem aufgebrochen, habe seine Spur
verfolgt, unterwegs auch ^^^ bei den Schiffen
gesprochen und von ihm Auskunft erhalten,
Weiterhin seien ihm die flttchtigen Krieger aus
Eljemen begegnet, die ihm von seiner Moth und
Gefahr berichtet hfitteu : so wftre er herbeigeeilt
so Bchnell wie moghch. — Dann berathen sie,
was nun zu thun sei. Hasan will die Stadt
belagern und erobern, sich Tribut goben lassen
und den Soleimfin befreien; Aba zeid verwirft
dies und empfiehlt, mit den Gefangenen abzu-
Ziehen und sie zu f,^ zu bringen, dann wttrden
die Peinde schon kommen und sie auslftsen, zu
welchem Preise es auch sei. Dieser Plan wird
befolgt, sie brechen auf nach der Brttcke des

(^J.\ zu (•^ und lagern dort. Inzwischen be-
rathen die Feinde, ob sie nicht um Holfe aus
Indien zu erbitten eine Botschaft abschicken.
Andere halten die Auslfisung der vomehmen Ge-
fangenen fftr nothwendig: dazu wird der Patrizier
(^yo), Namensj^!^^^ o^-*^oi^^^oi f^^
ausereehen. Er geht und nimmt 10 Christen,
aus Eljemen stammend, mit sich, bittet um
Fnedensbedingungen

; Hasan fordert die Befreiung
der Gefangenen, namentlich des Soleimftn, und
eine Menge Geld und Gut (Kameele, Waffen)
und Sklavinnen. Diese Bedingungen giebt er
jenem schrifthch mit; er werde binnen einem
Monat die Antwort erwarten. Bald jedoch
kehrt er mit Allem, was er verlangt hat, zurttck;
nur dass sie die Halfte der Gefangenen zurttck-
behalten. Unter den Ausgelieferten ist Soleiman,
der fflr seine Rettung dankt, dem ftasan sein
ganzes Reich abzutreten verspricht und seine
Schwester ihm als Dienerin verheisst. Jedoch
auch den Rest der Gefangenen mfissen sie her-

geben und sie erhalten die ihrigen zurflok. Die
Schiltze und Saohen werdcu in die Sohiffe ge-
bracht, die Zauberstadt mit ihren Schtttzen be-
sichtigt, und gleichfalls deren Schiltze dort auf-
geladen. Darauf berichtet ikasan dem SirB&n
liber seine Erfolge und SoleimBn eohreibt an
seine Schwester und Preunde Briefe Uber seine
Befreiung und Hasan sohiokt diese Sohreiben
voraus duroh die Aegyptisohen nun aus der
Gefangensohaft freigegebenen Kaufleute. Diese
brechen auf, kommen in Eljemen an, ttbergeben
der Uji. das Schreiben, bringen dann auch dem
SirBftn den Brief und werden reich besohenkt.
Hasan und sein Gefolge kommen etwae spttter
nach Eljemen. Sirhan und die BenO hilal Ziehen
ihnen dahin entgegen, sehen mit Staunen eine
grosse von 600 Mensoheu gezogene Kaoone,
die als Beutestttck aus der Zauberstadt mitge-
ftthrt ist. Dann httlt 6asan und seine Getreuen
und das ganze Gefolge festlichen Einzug, So-
leiman iibergiebt seinem Versprechen gemftse
die Herrschaft seiner Lande an flasan; darauf
findet das Wiedersehen zwischen ihm und sei-
nen Eltem statt; mehrtftgige Schmausereien
und Armenspeisungen werden abgehalten, dann
halt er feierliohen Einzug in seine Hauptstadt,
wicder herrscht mehrtagiger Jubel, dann hei-
rathet er die Up..

Schluss f.l07«: \^'±^^ ^f^i^ «>Ap.^Jj,

^ijLJt Juyiij "ik&j^S^ ^jjLwAllj ^l^, wozu von
anderer Hand noch hinzugesetzt ist: ^\ «^»

Leergoblieben, aber obue dass Text fohlt, eind die
Blatter: 11''. 44". 46''. 66". 67". 71». 71". 76". 76". 89". 96".

9213. We. 877.

1) f. 1-68.

88 BL IS-", 12-16 Z. (14x 9V«J 12VsX 8V««»). -/.ustand: uosanber and fleckig. — Papier: gelblioL
ziemlioh dfton, wenig glatt. — Einband: brauner Leder-
band. — Titel fehlt.

Anfang f. 1": ^^t ^^^\ «;^^?^ ^^^jj j^S

P. 1 — 82«, 2 entsprioht We. 769, f. 68%
Z. 10 bis f. 97", ult. P. 82«, 2 bis 68 = We. 760,
f. 2"— 31", Z. 2.

Schluss f. 68" unten: U> i *Ja;l; ^^^\ ji^ cxajt \^ ^ ^^ ^rf! Jb i fl^t

t ^S'^'.^L", ST"^*' flfi<*t>g» rondlioh, vooalloB. — Ab-Bchn ft c. «M»/jB«. — F. 86" n. 36» leer, aber Teat fehlt nioht.
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9214. We. 833.

38 Bl. 4*0, c. 13 Z. (23V« X leVs! 16-17 X 1 1"")- -
2 us land: nicht reoht feat im Einband; unsauber. —
Papier: gelblioh, stark, etwas glatt. — Einband: Papp-

band. - Titel f. 1':

,».i.j^.j fp ^jA i'^S> ^_^^ H^.A«. ^-s ^.^B viJuJl

Anfang f. l^i q' vi).?^'
'*^*'*'5 A^sV' ^'^

^^31 31^^ ; U .,!; JI^UJ (J.^^ ^li^V"^ Jii^

. gj\ : j^JI JUis JSAAOj

= We. 877» 1. Schluss ebenso.

Sohrift: ziemlioh grosa,. gewandt, vooalloB. — Ab-
Bohrift 0. '"<ViM4.

9215. We. 761.

25 Bh 4'«, 0.19-22 Z. (28V»Xl6V>il7'/»-18VaXl3'"°);

Zuatand: nioht reoht feat im Einband) unsauber und

fleokig. — Papier; gelblioh, ziemlich stark, etwas glatt.

—

Einband: Pappband. — Titel f. 1':

= We. 883. Anfang u. Schluss ebenBO,

Sobri ft: die gewfihnliohe flaohtige Hand dieser Binde.

Absohrift 0, »«/i8m.

9216. We. 876.

39 Bl. 4", 0.14-26 Z. (22X16: 16-18V3X12-13'"').

ZuBtand: aiemlioh gut, dooh nioht frei von Fleoken. —
Papier: gelblioh, siemlioh dfinn, etwao glatt. — Einband:

Pappband mit Lederrficken. — Titel fehlt.

Anfang so wie bei We. 762. Schluss

f. 89": L^*v.is: iUj^ ^j LSaAS*!^ bjUs-l \j^'^i

Der Inhalt dieses Bandes entspricht We. 760,

f. 31% Z. 2 bis zu Ende desselben (107«), ist

aber, namentlich am Ende, ausftlhrlicher.

Sohrift: von versohiedener GrSsBo; in der ersten

H&lfte reoht groaa, auoh krlftig, rundlioh, in der 2. znm

Theil reoht klein und gedrfingt, vocallos. — AbBohrift

im J. '"V1B03.
— V. 17' leer, dooh steht unten ttberkopf

der Anftmg von f. 17''. _ .
'^

F. S?*" enthRit ein gam modernes Gedioht.

^^ ^217. We. 762.

84 Bl. 4«\o. 17-20 Z. (23x 16V«;.17V»-18'/sX
12— 13*"). — Zastand: lose Lagen; ziemlioh unsauber. —
Papier; gelblioh, ziemlioh stark, etwas glatt. -- Einbandj

Pappband mit Lederracken. — Titel f. 1"! _j*w.e ywjoL*)

Anfang f.l'':^^i*JUoJ><J>y>^^^v^««Jl Ufl> J^

Schluss f. 34*: ^y**. iJLS Bj>/>i ii»iyfc.> (^

Der Inhalt dieses Bandes entspricht We. 760,

ft 31% Z.2 Jbis ft 92% 12.

Sohrift; die gewohnliohe fluohtige, rundliohe Hand,

vooalloa.

HAHDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

9218. We. 884.

50 Bl. 4'», 0. 13-16 Z. (22><:16; lexlO"™). —
Zustand; fast nur lose Lageo; nnsauber, nioht' ohno

Fleoknn.— Papier: gelblioh, stark , otwas gl&tt —
Einband: schleohter Pappband. — Titel f. 1":.

ss-jji (."^S ^^ 6^S> ^^^ «^«. o'^r,^^ e^';^'

Anfang ft l": >i^w ^ \.*i ^i^ i^s^;^ S»

Schluss ft 50': so wie bei We. 762 an-

gegeben. — Per Inhalt entspricht ganz dem

von \ We.. 7 62.

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, vocslloB. — Ab-.

sohrift 0. '"^/iMS.

9219. We. 763.

30 Bl. 4", 16-18Z. (2iV»Xl6; 17'/9-18x 12'='»). -
Zustand: ziemlioh unsauber, nioht frei von Flecken. —
Papier: gelblioh, ziemlioh stark, wonig glatt. — Einband:

-Pappband mit Lederrttoken. — Titel f.l":

Q«j> qUoLw SULLwj

Anfang: uSUAjCj ^^jJ! \<!s^ \^><s. U ^y^\

Der Aufaug entspricht We. 760, 92% Z. 12.

Er Bchliesst sich als Fortsetzuug unmittelbar au

We. 762 au. F. 13% 12 entspricht dem Schluss

von We. 760; doch ist die Wortfessuug wie bei

We. 876, besouders zuletzt.

Die bei We. 760 erzfthlte Goschichte wird

daun hier (von ft 13% 12 an) weiter so fortge-

setzt. Am folgenden Morgen ist Hasan ehen

in den Dlwan gegangen, als die Ankunft des

*JU ^^ V^ gemeldet wird, der gekommen ist,

seinen Onkel, den Oo^s ^yi:Ua^ zu besuchen.

Er .bleibt Ittngere Zeit; da komraen eines Tages

plotzlioh eineMenge Einwohner zum Sultan Hasan

und schreien: die Christen sind zu Schiffe an-

gekommen und umringen uns von alien Seiten.

Jener befiehlt dem SoleimSn, den Dlwfin ab-

zuhalten und auf die Rechtspflege zu achten,

und seinem vertrauten Diener JveUys, bei dem-

selben zu Weibenj er selbst geht fort.
_

Nach

Aufhebung des Dlw&ns spielt Soleiman mit Mu-

86'id Schach, wie dieser gewdhnlich rait Hasan

und Abfi zeid zu thun pflegte. Da er mehrere

Male verKert, gerfitii er in Zom und ersticht

ihn. Seine Frau geht mit ibren Kindern auf

den Weg, wo der Sultan zurttckkehren muss,

und erzahlt ihm klagend und weinend denVorfall.

Er versprioht Untersuchnng und Bestrafiing des

Sohuldigen. In Folge dessen befiehlt er dem

24
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Sari, Bftiuom Diener, ihn am Stadtthor zu eot-

haupten. Aba zeid aber lasst ihm deneelbeu
abnehmen; er solle nur eagen, dass er ihi) ge-
tddtet babe; dann steckt er ihn Ids Gefsngniss
iiud Ifteet ihn bewachen. Dann kommt in den
Dlwan ein Haufe Leute; ihr Sprecher Jezld
sagt, die Christen seien mit 4 Schiffen nach »LsUa»

gekQininen, 3000 Mann seien ausgeetiegen und
belagerten die Stadt, er moge ihncu zu HOlfe
konimen. In Folge dessen bricht er auf mit
seineu Helden-iGefahrten, Aba zeid, wl^ und
Anderen und mit seioen Reitern. Aba zeid hat
die Vorhut nnd flihrt sie aus einem anderen
There als dasjenige ist, bei welcbem Soleimfin
erhenkt werden sollte, damit der Sultan ihn
dort nioht ctwa zu 8ehen verlangte. Dann
kommeu eie in die Nfthe von Qan'a, halten
Kriegsrath, in Folge deesen 2 von ihren Ab-
thciluDgen am Ufer entlang marschireu und sich
der Schiffe bemftchtigeu, die ttbrigen die Be-
lagerer in die Mitte nehmen und niedermetzeln

;

200 Gefangene hefreien sie. Das in den Schiffen
Erbetitete erhfilt Abu zeid und vertheilt es an
die Gefangenen und Armen; dann halt ftasan
feierlichtin Einzug in den Palnst seines Statt-
haltcrs dort, Nameps ^^JUJt ^^L^ ; daranf treten
aie dpii Rttokweg nach Eljemenlin. — Inzwischen
haben sich bei Harmft verschiedene vornehme
Frauen eingefundon und tadeln Aasan, dass er
pines Dieners wegen mit ihrem Bruder Soleimfin
so hart verfahren sei und die Tochter des Imams
von Eljomen Namena lyOj fordert eie auf, ihn
aus seinem Gefftngniss zu entlassen. Sie giebt
den Befehl dazu ihren Dienern; sie sprengeu
die Thttr des Gefengnisses und machea ihn frei.

Der Gefiingnisswfirter widersetzt sich seinem
Fortgung und will ihn ins Geffengniss zurtick-
bringen; er wird aber bis zur Ohumaclft ge-
prdgelt und SoleimSn seiner Schwesterzugeftlhrt,
zu deren grosser Preude. Bald nach Hasans
Zurttckkunft ftillt die Rede, als grade die Emire
bei ihm eind, auf Soleiman ; ^es ihut ihm leid,
dass er ihn hat hinriohten lasseu ; zu seiner Freude
hort er, dass Aba zeid dies hintertrieben und
ihn ins GefKngniss gebracht hat. Nun erfthrt
er, als er ihn von dort holen laesen will, aus
dem Munde des herbeigefilhrten Aufsehers, was
vorgefallen ist, und ger&th so in Zorn, dass er
besch]ie88t,Harma zu entlassen und ausserLandes
zu sohickea. AbQ zeid aber rath,er solle die
Grossen seines Reiches befragen, was er thun
solle, damit spJiter ihm Niemaad Vorwiirfe

macben konne. In Folge dessen verbannt er
sie und ihren Bruder in das Schloss, dae genannt
ist BvJvfcifiJl a43. Nach 10 Tagen, die ihuen in

ihrerEinssmkeit wie 10Jahre vorkommen, machen
sie sich gegeaseitig Vorwflde; beide schreiben
an Aba zeid und bitten um seine Fttrsprache;
sie hat Ertplg, narma zieht wieder in ihr Schloss
ein, Soiciman wird wieder zu Gnaden aufge-
uommen. Bald darauf trifi't Hasan ihn bei seiner

Schwester in ThrSuen an ; er erzahit ihm den
Grund seiner BetrilbriiBs. Sein Vater habe fur
ihn um die Tochter defl Emire J>i.iJ=., Oberherrn
von ^^rlyu,, geworbeu grade damals, als die
Christen gekommen und ihn mit sich geschleppt
hiltten. Daun sei sein Vater gestorben, Aasan
habe ihn aus der Haft befreit: nun aber habe
er erfahren, dass Hnuimfid seine Tochter an den
Indischen Sultan ^Ls>. gcben wolle. — In Folo^e

dessen erhalt Aba zeid Befehl, daliin aufzu-
brechen, der aber sagt, es spj verstSadiger, dass
Hasan dies eelbst thue; zuvor aber solle er an
ihn schreiben und seine Antwort abwarten. Auch
die Reichsgroaaen billigen den Vorschlag. Er
Echickt also ein Schreiben ab, Hammad frat^t

eeinen Wezlr^.pifi, sclireibt ihm, er habe geglaubt,
dass Soleiman nicht mehr an Heirath mit seiner
Tochter denke; da ea der Fall sei, mSge er nur
kommen. In Folge dessen bricht Aasau mit
stattlichem Gefolge und mit harmft und deren
Dienerinnen dahin auf; sie werden gut aufge-
nommen und bewirthet. Hasan bittet, die Sache
zu beeilen, da sie wieder heimkehren wollen;
Hammad aber will sie noch Iftnger hinhalten,
doch besteht jener darauf und bricht am fol-

genden Tage auf, der Vorbereitungen wegen
aber eret um Mittagj die Braut fflhren sie mit
sich. Kaum sind sie 2 Stunden unterwegs, als

Staub aufateigt und das Heer des Indischen
K6nigs ihnen entgegenkomnjt. Da ergreiftFurcht
die jungen Reiter des 6asan, sie fliehen und
lossen Hasan und die Frauen imStich. Da schickt
er seinen Diener San eilig ab, dass er den AbQ
zeid benaohrichlige und herbeihole. Seinen drei
tapfern Begleitern aber, dem ^^J^LiJ\, fM^^^^
undoUs" befiehlt er, die Frauen-Sanften vor eich
hergehen zu lassen und eie auf einem Httgel in
ein Versteck zu bringen. Auf dieser Flucht
sohneidet das Mfidohen, das Aammad bei seiner
Tochter in die Sttnfte gesetzt und dem er auf-
getragen hatte, vorkommenden Falles die Riemen
zu durchschneiden, dsmit seine Tochter nicht
mit Hasan siehe (denn er hatte heimlich die
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sehleunige AnkuuCt des ludischeu Ftksten und

Brautbewerbers veranlaast), dieselben durch, die

Siinfte fallt zu Boden, die Frauen kreischen auf.

Aber Hasan, der es sieht, lasst eie wieder auf

das Kameel aiifbindeu und auf den bezetchneten

Hfigel ftibren, er selbst aber und seine Tapfern

begebeu sicb wieder auf den Kampfplatz, AU
die Saufte nicht bloss ein 2., sondem auch ein

3.Mal zur Erde f^llt mit zerschnittenen Stricken,

sagt die Braut, jeues M&dchen habe es gethan,

und man aioge dasselbe dafilr t5dten< Pies

geschieht; so kpmmen sie endlich auf den festen

HUgel, brJngeu die Weiber dort im Versteok

in Sicherheit und geben aufs Neue in den Kampf.

In deinselbeu tddtet Hasan den iDdtschen Kdnig;

in Wulh darftber sttirmt sein Heer auf Hasan

uud seine Genossen ein, sie gerathen in Be-

draagniss. Da erscbeint Aba zeid: jene sind

verwundet, ihre Pferde getodtet; er richtet ein

grosses Blutbadunterdeu Feinden, trotzihrer

Tapferkeit, an ; endHcb iliehen sie, hinterlassen

grosse Beute, Die Sieger kebren heim; Hasan

will die jungen Truppeu, welcbe ihn im Stiche

gelassen habeu uud davon geflohen sind, tddten;

das aber widerrath Aba zeid; er ooUe sie lieber

durch eiueu Spottgesang von Weibern verhdhnen.

Dies geschieht; &«^^ singt ein Spoitlied auf sie;

desgleichen die <-Jj»jI qj^ und die ,jm^^! ^.ha.^^.

Die jungen Leute aber lachen darttber. Vor

Zom, dass sie kein Ehrgefiihl baben, will Hasaa

jetzt sie todten; Aba zeid aber r&ih, ihnen die

Barte abscbeeren zu lassen und sie ausser Landes

zu verweisen. Der Barbier ^^v>^> scheert sie

und sie werdeu verwiesen: dann beirathet So-

leimfi.n die erbeutete Braut.

Scbluss f. 30«: ^Ui^ [£>J^^ ^MJ- ^jX^

Sob rift: die in diesei) B&ndon gew5hnliche flUobtige

etwsB randlicho Hand. — Absolirift c. ^"^jteu-

9220. We. 764.

•24 Bl. i^, 11—16Z. (28x16; 17-18x12™). —
Zustasd: zismlioh looe im Binbaodi nicht recht siiuber. —
Papier: gelblioh, stark, otwas glatt. — Ein band: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel f, !':

Aafang f. l"*; qU UJLs Ui *-4ft^ 1^5^' ^^

,^1 y^xp s\,Mf^) \^j,^^3

Uumittelbare Portsetzung von We. 763.

Die gescblageneu Indisohen Truppen flieheu

uach Indien , kpmmen zum KSnig ^^J^A,

Vetter des ^Ij^. Der hatte 10 Regimenter

(c>< J ) uud 1000 Elepbanten, auf deren Rficken

er, wenn er in- Krieg zog, Thttrme mit M?inn-

scbaft und Kriegsgerathe setzen Hess. Jene

melden ihm die Niederlage; er rttstet spfort und

lasst auch erzene Oefen mitnehmen ; sie brechen

nach Eljemen auf. Das Gertlcht davon kommt

dem Hasan zu Qbren. Er beriift eine allge-

meine Versammluug, in der er den AbO zeid

um Rath fragt. Der rath, Truppen rLngsher

zusammen zu Ziehen, zugleich aber auch Kuod-

Bchafter ttber die Zahl der Feinde auszuschicfceu.

Zu diesem Dienst aber meldet sich, trotz Smaliger

Aufforderung, Niemand. Da iet Aba zeid selbst

dazu bereit: er cchreibt an Rizq mit alien seinen

Leuten zu kommen, Hasan schreibt an SirMu

in gleichem Sinne, sp auch V-^ ^*" seioen

Vater ^vtoUJ! YsJuc. In Verkleidung eines Der-

wiscbes macht jener sich aufdeu Weg und durch-

wandert tagelang einsam schauerlJche Wttsteu.

Da begegnet ihm Elfiidr, der von dem Besuche

des Grabes Adams in ^_ajAj^ kommt, und sagt

ihm, er miisse sich immer rechts halten, dauu

werde er am 8. Tage sein Ziel (die Nahe des

Inderkonigs) erreicben; aber bis dahin mflsse

er durch 7 Thaler; in jedem derselben hause

ein Scheusal, grosser als ein Schiflf; das thus

das Maul auf, um ihn zu versohlingen ; er soUe

jedem derselben eine von den 7 Kugeln in deu

Rachen werfen, die er ihm gebes dann werde

6r seine Wunder erleben. Der Indische Konig

sei Feueranbeter und Verehrer des Kalbes; er

habe 1000 Elepbanten, gegen welcbe die Pferde

nicbte auariohten; das einzige Mittel gegen sie

sei das Rhinoceros; es sei einzig so zu fangen,

dass er ihm einen grttnen wollenen Striok, deu

er ihm giebt, um den Nacken werfe, daran lasse

es sich ftthren. Uebrigens solle er in hSchster

Noth sehr laut seinen Namen rufen, so werde

er ihm beistehen. Damit verechwindet er. Dem
Rathe gemass wirft Aba zeid im erstea Thai

dem Ungethttm eine Kugel in den offenen

Rachen: sofort fallt es zu Boden, ein Haufen

Asche; ebeuso in den flbrigen 6 Th&lern mit

gleichem Erfolg. Am Abend des 7. Tages

verrichtet er sein Dankgebet: da sieht er zui

Rechten ein tiefes Thai, darin Schlangen und

(rinnen und furchtbare Riesen ; zur Linken eia

Thai, darin einer mit Augen gleich glflhenden

24"
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Kohlen. Ihm stehen die Hanre zii Berge, er

weint, danu betet er. Da sieht er auf hohem
Berge rechts und links weit sieh hiuziehende

Feqer iiud dazwischen eine Menge Loute sich

bewegen: es ist das Hear des Inderkonigs. Er
geht nailer j sieht die Elephanteu, die Erz&f'en

«ud stosst, als er sieht, wie sie in eiueu der-

selben eineu Todteu hineiuwerfen, deu Glaubens-
nif auB vor Erstaunen. Man wird seiner au-
sichtig, ergreift ihn und filbrt ihn vor deu K5uig.
Wer bist du? — deines Gleicheu, ein Mcnsch. —
Das weiss ich; wen betost du nu? — Gott den
allm^chtigen Schfipfer. — Nicht das Feuer mit
den Ftinken? — Thor, wie kanu man anbeten
etwas anderes als Gott den Herrn? — Ins

Feuer mit ihin! lu dieser Noth ruft er: Abol
'abbas (d, i. Elfiidr), hilf! — Da erbebt die

Erde, fiirchtbares Getose erfolgt, die Krieger
fallen einer auf deu anderu. — Was ist das
far ein L&rm, ruft der Konig. — Die Mosiimen
iiberfalleu uns, schreien sie, ihre Rosse sprengen
auf uns einl Damit tjuchen sie das Weite und
Jassen Abu zeid in Fesseln liegeu. Er I6st sich

dieselben ab und macht sich aus dem Staube.
Am Ende des 5. Tages kommt er auf einen

hohen Berg, darauf ein Betplatz und eine Quelle;

unweit derselbeu eine bewohnte Stadt. Dort
findet er freundliche Aufnahme. Ihre Plage
war ein grosses UngethOm, das taglich zur Quelle
kam und durch sein Trinken daraus sie ver-

giftete; Abends kam dann ein Rhinoceros, steckt

sein Horn hinein und nahm damit dem Waaser
die giftige- Eigenschaft. Er versjpricht ihnen
Httlfe, wenn sie ihm zur Erlangung des Rhf-
noceros behfliriich sein woUen. Darauf befreit

er sie von dem Thier, indem er 10 Ziegen
schlachtet, in ihren Bauch Kalk steckt, und
sie so an die Quelle legt; das Unthier kommt,
friast sie auf, trinkt, sein Bauch platzt. Nun
graben sie eine Grube und decken sie mit Erde
zu; dass Rhinoceros kommt und trinkt, fallt

in die Grube. Da wirft er ihm den wollenen
Strick um den Hals und fithrt es ganz folgsam
mit sich. Endlich kommt er heim, nachdem er
schon vorher seine Ankunfl hat melden kSnnen,
wird mit Jubel empfangen ^und erzahlt seine
Erlebnisse. Nun eammelt Hasan seine Heere;
Aba zeid macht die AufsteUung, und mit einer
ausei-leeenen Schaar von 6000 jungen Kriegern
geht er an der Spitze, sein Rhinoceros ftlhrend.

Nach 5 tfigigem Marsche treffen sie auf die
Elephanten des Feindee ; kaum vemehmen diese

das Gebrtlll jenes Thieres, als sie zuritckweichen,

trotz der Schlage der Treiber. Da Ifisst Abfl

zeid dasselbe auf die Elephanteu los; diese

werfen ihre Thtirme und Manuschailen sich ab,

renneu davon iind zertreten feiue Menge der

Indischen Streiter. Dann brechen die Mosiimen
auf sie losiind hiuter sie drein iind iiietzeln

bis zum Abend zahllose Feinde uieder. Am
folgenden Tage betftubt -^J»kJI, der Inderkouig,

im Zweikampf durch furchtbaren Schlag den
<>_)'^»j; er fUUt zu Boden und jener will ihm
mit dem Schwert den Garaus macheu: da sttirzt

Abo zeid auf ilin los und jagt ihn in die Flucht,

er verfolgt ihn und scblftgt ihu uieder. AUe
Wbrigen Helden kampfen gleichfaUs aufs Tapfer-
ste ; mehr als die Halfte der Feinde erliegt

ihrem Schwert, der Rest wendet sich zur Flucht;

hinter ihnen drein folgen Abu zeid, Hasan und
I—>LjJ mit ihren Getreuen, und jagen sie bis nach
Indien, sich die Lander dahin uutenverfend.

Sie nehmen das Schloss des Elkaukubl, samint
seineu SchMzen und seinem Thron und seiner

Waffenkammer, zerschlageu das goldene Bild

des Gfttzenkalbes, theilen die Stdcke desselben

unter sich und schlagen ihr Lager vor der
Stadt auf. Darauf schickt Hasan eiueu Brief
an den zurdckgebliebenen Sirlian uud meldet
ihre Erfolge. Nach Eroberung Indiens und Ein-
richtung einer Statthalterscbaft daselbst kehren
sie zurflck, begleiten anch die zu Hfllfe Ge-
kommenen ^bie nach Eljemen, wo man sie jroh
begriisst. Hasan iind Aba zeid ziehen feierlich

in ljii*3 ein, festliche Gelage finden statt, reicfa-

liche Spenden an die BedQrftigen. Die Soldaten
werden in ihre Heimat verabsohiedet. 4 Jahre
hatte die Expedition gedauert, so lange war
Hasan von Qause geblieben. Nun sehnte er

sich heim, und nach Berathung mit Aba zeid

]£s8t er als Reohtspfleger und UnterkSnig da-
selbst den |iU'!Jl zurllck, dem AHe Gehorsam
angeloben, und geht mit U-i- und ^jUlLw und
mit alien seinen Sch^tzen zurQck nach seinem
Lande oUt. l._j.%Jt, zieht dort feierlich ein,

erhalt daselbst j&hrlich den Tribut aus alien

unterworfenen L^dern, und herrscht daselbst

mit einem Ruhm, der den des Vaters noch
(iberstrahlt.

Schluss £24": ,^y*fiil 'eJjt^s> ^iidS J^^

Schrift ebeiuo wie bai We. 763. — Abeobrift im.
Jahre '^MyW.
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9221. We. 835.

64 Bl. 4">, 18—18 Z. (22 X 16; 16-17 X lO™). —
Zastand: lose Lagen and Bl&ttor, uoeauber usd aiioh

fleokig. Bl. 48 unten beechftdigt. — Papier: gelblioh,

atark, etwas glatt. — Einband: Pappdeckel. — Titel:

= We. 763 u. 764. Anfang u. Schluss

ebenso.

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, vocallos. — Ab-
aohrift 0. "*»/i8M.

We. 765.

22 Bl.4'», 17—20 Z. (22X16 J
16-^18 X 12- 12 Vj*"").

Zustand: fast lose im Einband; unsauber und fleckig.

—

Papier: gelblich, stark, otwaa glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederr&cken. — Titel fehlt. Aber aussen anf

dem Vorderdeokel stebt:

S>S <(.mIaJI

Anfang: ^f\i'i\ Vj ^yL:^^« ,.1/ Lh ^55'/ <^^

f.\jLi\ ^ii ^im j^c t^l3s>^ Jwp i \jXhyj S^ifi^^J U
lidji^ ^^<o (iU* fJt \y> U **^\ |»^i^ U«/« jth^^ (yilSXwt^

j-jIs i^JJt ^-A*^' o^i^j ^j 'y*?*'' *<*'
o*^.* i,?;^^^'

Der christliohe K5nig Heraklius versammelt

eines Tages seine Wezire und die Grossen seines

Reiches und l&est sich von den Begebenheiten

seiner Voifahren erz&hlen. Er erfdhrt, dass zur

Zeit des Auftretcns Mobammeds sein Grossvater

Heraklius getfidtet, die Hauser der Grieohen-

Christen geplflndert, ihre Kreuze zersohlagen

seien : das h&tten die Bena hil&l vor alien An-

deren gethan, wie denn sie auch seinen anderen

Grossvater *JiSi\ getSdtet, der durch die Hand

deSj^JojvXit /k-^j gefallen sei. Nun ergrimmt der

K5nig und als er von ihnen erfahren, dass jetzt

in Mekka ^UJ- ^^i\ Uuj^\ SJ» waltet, schwSrt

er, an den Moslimen fflr alle jene Unbilden

Racbe nebmen und Mekka und die tkbrigen

Stadte erobem und die Einwohner zu Clhristen

maohen zu woUen, Er triffit also seine Anstalten

und hat nach 6 Monaten ein rfeer von 600 000

Mann um sioh. Schnell erobert er Haleb, setzt

dort einen Statthalter (den Elmohalhil) ein und

nimmt I^amat, Him^s u. a. Stadte. Das Gerftcht

davon kommt zu Sukr 5 er beschliesst, sich um
Hfllfe an die Bena hilftl zu wenden und schickt

durch seinen Diener Rft6id einen Brief an ihren

Emir Hasan. Dieser liest ihuv l^st ihn den

Seinigen durch den QBdl iX^li pf_j5j^f vorlesen

:

die Htllfsleietung wrd freudig beschlossen. Sie

brechen auf, unter ihnen der tapfere Emir v^^

und der gewandte Abu zeid als Wegfilhrer. An
Mekkanisohes Gebiet gekommen, schickt Hasan

Meldung davon an ^ukr. Dieser nimmt sie froh

in Empfang. Auf das Gerftcht, dass die Feinde

in Tabflk lagern, geht Abfi zeid auf Kundsohaft

aus, in einen Mflnch verkleidet. Er wird yon

feindlichen Soldaten bemerkt, gefangen und vor

den Kfinig gefQhrt. Er sei der Mflnch »J±m

aus der Gegend von Jerusalem und woUe den

Sinai" besuohen, behauptet er. Zur Prttfung

muss er ihnen Evangelien und Psalterstflcke

vorlesen, befriedigt Alle, der Konig gewinnt ihn

lieb und behandelt ihn aU frommen Mann gtitig.

Der Wezlr vJjii«j ^o (j-^as-jS- Iftsst ihn kommen
5

er entdeckt in ihm den Abil zeid und Ifiset ihn

fast todt prfigeln; dies wird von einem Diener

des Konigs,
^\-f.

mit Namen, dem Konige hinter-

bracht, er schickt bewaflPnete Knechte, die den

Mohbh unter alien Umstanden befreien uud zu

ihm bringen sollen. Sie kommen noch grade

zu rechter Zeit und retten ihn vom Tode. Der

Wezlr bleibt bei seiner Meinung und geht zura

K6nig, ihn zu warnen. Dieser beschliesst noch-

malige Prttfung desselben: wisse er mit der

christlichen Religion Bescheid, so werde er ihn

frei lassen. Er besteht gl^nzend mit seinen

Antwrorten vor den Kirchenhauptern, bringt den

Abend bei ihnen zu, macht sie sterbensbetrunken,

bringt sie alle um, nimmt von ihren Waffen so

viel ihm geffillt, besteigt ein edles Ross der-

selben und entkommt zu seinem Stamme (f.l3°).

Die Geschichte endet mit der Niederlage der

Christen-, Heraklius fallt von Hasan's Hand, ein

grosser Theil der Griechen flieht, AbQ zeid

setzt ihnen nach und macht grosse Beute und

kehrt noch zur rechten Zeit zurUck, um den

Wezlr des Heraklius, der mit seinen Truppen

zurlickgeblieben ist und einige Erfolge erzielt

hat, zu bestrafen. Im Zweikampf, der hart ist

und lange dauert, erschlftgt er ihn endlioh mit

einer Keule. Seine Soldaten fliehen zum Theil,

zum Theil werden sie Moslimen, der Rest wird

getadtet. Der Emir 6ukr ist hocherfreut , sie

Ziehen nach Mekka, daselbst wird gdeiert und

die Beute getheilt; sie verweilen dort 30 Tage.

In dieser Zeit sieht 6ukr bei einem Besuche

die Schwester Hasans, Namens iCjjLit, verliebt

sich in sie und heirathet sie mit seiner und ihrer

Zustimmung. Sie bleiben noch 7 Tage, dann

Ziehen sie ab nach ihren Wohnstatten in Negd

und werden von den ZurUckgebliebenen) oament-

lich durch eine AMprache von ^^^_!t |«JLc»
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hocherfreut bewillkoinmnet und der Emir JHasan
muss ihnen seine Erlebnisseerziihlen.

SchluBS f. 22»: ^^\^.l\ ^^ Uii ^^,jt JL5

'bj^^-T ^^.Jt fcj^t ^ri ^L*9 u ^^ aJ u:s»u ^ys^^t

Sohrift: wie gewdhnlioh io diesen Geschiohten. —
Abschrift im Jahre 1260 Ramadan (1844).

9223. We. 837.

33 Bl. 8-, 16-19 2. (Sls/.xlS'/s; ITVs-lB'/aX
ISV"). — ZuBtand: fast ganz loiw im Eiaband; un-
eaabar, auch flookig, besoDdere am Rande. — Papier-
gelblich, ziemlioh atark, etwas glatt. — EJuband: Papp-
band mit Lederruoken. — Titel fehlt. Auf der Auesen-
seita dee VorderdeokelB:

= We. 765. An fang (mit etwas abwei-
ohender Fasaung) f. l": '^^iXI! Ij^ ^^lyt ^[S

^:iJj= ^idg^l JJi$ i^j j^t Lis UJ ,j^ <^:sLJt

l-^.S'.W Ov^ ^^i y^U^ ^^/i t^__,5 „.>L&3 ^jj^l ^^
v,>i^ <iSjij, ^^! ^JUjt yi^ t^Iaisu W^J^ \j>- Lt Ls=»

•3 *J;>5^
i>-<«/3 cMjfit fc4-t <ia» ^yLr *j| 1^

Schluss (eachlioh derselbe, aber auefiihr-
lichcp wie die Erzahlung in dieeem Bande (iber-
haupt. Die Wortfassung abweichend) f. S3^:

Danach muss hier noch etwas fehlen.

Schriffc: grooB, dick, rnndlioh, vocallU — Ab-
ochri/t c. ««»/i8«. - F.6« leer, auoh 10" faat ganz,

9224. We. 877.

S) f. 89— as.

88 Bl. 12'"», 12-14 Z. (14% X lOV,; 12'/. X 9<>»). -
gusUnd; lose Lsgo im Einband; nleht recht sauber. —
F?P'®*'= JfiW'ot. ziettllfib stark nnd glatt. - Einband:
lehlt, — Titel lehlt.

Es ist ein Stflok aus dem JOTXp und
umfasst den Text in We. 766, 3", 6 bie 17», 6.
SuerBt: gJI ]^j> ^UxL, ^^t vj^J^t ^ ^!^ S:^
Zuletst: djA^j^s ^JLLm) ^jm^,^^^ ^.^ ^^^^^

, , ^t^F}J^'- ft^^'"^ «"»!?• flfioHtJg. rnndlioh, vooallos. ~AbBchnft 0. ««<>/iM4. — p.79'> 0. 80« leer.

We. 766.

28B1. 4'», 19Z. (22l/,x IB'/a; 17X 12»'»).- Zustand:
nicbt ganz feat im Einband; zieinlich ungauber. — Papier;
gelblioh, ziemlioh Btark, wenig glatt. — Einband: Papp-
band mit Ledprraoken. — Titel f.l«:

^>-¥ (_^ Si^ If^ w^Juj'i jodUsj v>^ ttsyio

Anfang C 1": ^^t LOs LJ Uof ^^^,^

Portsetzuug von We. 765.

Es verabschiedet sich y^jiii\ SJi, uud Hiisuu
wird herboigeholt, ihnen zu erzfthlen, was in

dem Kriegszuge gegen Herakliiis vorgefalleu ist.

Dann giebt ^Li ihnen Freudeufeste, Aasan llbt

seine Herrscherpflicbteu
; ^Li verheirathet ihn

mit AisUJI und seiuen Sohn, ^Lc ^^ rJ-^j "ait

i<J>5>, Sohwester Hasans. Gfinim bittet, bei ihm
«u bleiben, er solle sein Reioh und Vermogen
wie das Seinige ausehen. Er fnigt die Emire
um ihre Meinung: Aba zeid entscheidet sioh

fUr RUckkehr nach Negd: er mUsse sehen, wie
es dort stelie. In Jliger verkleidet . durchstreifl

er mit 1000 Keitern das Laud nnd kommt uaoh
20 Tagen zurttck. Er beriobtet: 120 Stttdte,

auoh Flttsse, Thaler und Barge und fruohtbaren

Boden babe er dort gef'unden, es babe 7 Klimate
und in jedera derselben herrsche ein Sultfin; ihr

Ober-Sult&n sei ^_j.Xx^t, dieser aber plttndere

best&ndig. Er sbhlAgt vor, durch einen Ge-
sandten sich umzuseben, ob es in t^^t wieder
gut stehe oder nicht, in jenem Falle dahin zu-

rOckzukebren und von Elheidabi den 10, Theil

ihrer Habe zurttckzuverlangen. — ^ukr war in-

dessen das ganze Jahr tiber in Mekka; zu An-
fang des 2, Jahres begiebt er sich mit Gefolge
nach Ne^d zu den BenQ hil&l und Iftsst an
seiner Stelie als Herrn des Landes den Emir

is'^J^ jrfr*^' p^' f.L*o. zurtlck. Er muss bei

Aba zeid wohnen, das Wiedereehen wird 7 Tage
Jft'^g.gefeiert; am 8. verbindet der Qadi jjo
den Sukr mit der iijjLii und Aasan stellt ilim

frei, dort oder in seiner Heimat die Heirath zu
vollziehen, Er zieht letzteres vor und reist mit
ihr, die reiche Aussteuer erhalten hat, nach Mekka
ab, eine halbe iTagereise von den Freunden be-

gleitet. Er zieiht dort froh begrUsst ein, feiert

die Hochzeit, Seine Prau hat von ihm 3 Kinder

:

nftmlich den Mo&ammed und Ahmed und eine

Tochter bJm*-. — Hasan mit den Seinen ver-
weilt 7 Monate noch bei ^U, dann schickt er
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den Emir J>Uft- zur Erknndigung fiber die Lage

in l.jJi ab: er berichtet, dass es dort besser

stehe als frilber. Abfl zeid kehrt zurflck und

heisst den Hirten, ihr Vieh in den Gfirten der

BenQ 'oqeil (J^jii* _>*j) 'weiden zu lassen; sie

bescb&digen diese und die Weinberge; El'oqeill

b5rt davon und berichtet an /5A>Uii und bittet

ibn, durch Ramal-Schlagen die Zukunil zu er-

forschen. Dieser bringt heraus, daes El'oqeill

das Besitzthum der BenQ hilal plandem, diese

ibn verjagen und den J-tus* qj o^*^ sammt

60 Reitern todten werden. Krieg zwischen ihnen

werde erfolgen, dannFrieden geschlossen werden;

darauf werden die BenQ hil&l sicb nacb t^-^^t

begeben, dort 4 Jahre bleiben, nacb Negd zu-

rttckkehren, deren Sultftne t6dten und^^-ijjJt ^U
wird auf ihren Zfigen mitgehen. — Was meinst

dn denn, das zu tbun sei? — Ich reise nacb

dem Westen. — Icb reiee mit dir. — Zum
Entgelt far dieUebergriffe derBena bilal plOndert

nun JJa^s* der 'Oqeilite dasBesitztbum derselben;

dabei tSdten diese seinen Sobn^UJU nebst 60 Be-

gleitem; lOTage ungefebr dauern die Reibereien.

Elmadl mit seinen Leuten reist nacb dem Westen

ab, und die Eonige der Benu 'oqeil etiften Ver-

trag zwiscben den BenQ Ranfal und den BenQ

bilal. Diese verweilen noch etwa 1 Monat, er-

bitten Erlaubniss von ^U, nacb ljj*«JI wandern

zu darfen,erhalten dieselbe und zieben ab; Gfinim

mit den Seinigen und die KSnige der Benu 'oqeil

begleiten den Hasan und AbQ zeid noch eine

halbe Tagereise; beim Abschied spricht dieser

es au8, dass (^j^^I das ihnen abgenommene

Geld zuriickgeben mflsse; darOber werden die

Ftirsten der Benu 'oqeil bestiirzt. Ebenso Bpricht

sicb Hasan aus. Dann zieben sie fort, indem

noch Ganim dem Hasan empfiehlt, seine Tochter

»Jii'wJ! gut zu behandeln. Die BenQ hilfil ver-

weilen 4 Jahre in ihrem Lande; im 5. tritt

wieder Misswachs ein. Hasan, berath mit den

Grossen, ob sie bleiben oder nach Negd zieben

wollen. AbQ zeid wird urn seine Meinung be-

fragt, er ist fiir Auswandern nach iLOoJI vX^

zu <_5**Jt ^Lt, fur Bekampfung der Benu 'oqeil,

for "Vernichtung des gr?>^^' ^^^ ^er tibrigen

Sult&ne in Negd und dafilr, dass Hasan sein

Reich dort aufrichte. Dem Rath wird ent-

sprochen und am 8. Tage aufgebrocben. AbQ
zeid ziehtvorauf, der Emir ig^ begleitet Imks

imd der Qadi _jJvXj rechts die Sfinften, Hasan

ist in der Nachhut. Mit Webmuth und Weinen

verlassen sie ihre Heimat. Nach etwa 59 Tagen

kommen sie zum jjiuajJ' ^ nn^ rasten am

FluBS .Jt^Jti^ 7 Tage; dann nach 8 Tagen kommen

sie zu dem f!daai\ f\
^|>>ij und dem ^liill ^^j,

wo sie 4 Tage bleiben. Darauf gelangen sie zu

den Lfindereien Gftnims, und zwar zu jJIaJI iUiS

an der Grenze von Ne^d: von hier aus meldet

dasan seine Ankunfl dem Gfinim, HammSd fiber-

bringt ibm das Schreiben. Ganim berufl sofort

die BenQ «**) und die BenQ ^L, zusammen,

theilt ihnen die Sache mit; sie freuen sicb da-

riiber, reiten ihnen entgegen und begrflssen sie.

Sie erhalten ihre scbon frflher innegehabten

Wohnplatze, G&nim heisst sie dort willkommen,

desgleioben vW^> ^®^ zugleich fiber Gewalt-

thatigkeiten der BenQ i)Jais> und j>-J»c klagt. —
Als diese Stfimme-von ihrer Ankanfl hSren,

fragen sie den /jJ**^' "^^ch dem Grunde ihrer

Rfickkebr. Dieser schreibt an Hasan, fragt an,

was sie im Lande wollen und fordert Tribut.

DarOber erzflmt zeigt er dem Aba zeid den

Brief. Auf seinen Rath giebt er zur Antwort:

Geld hfitten sie nicht zum Zahlen, nnr Schwerter

und Lanzen zum Kriegen. Darauf schreibt

-jjs^l wiederum, Hasan m5ge sicb vorseben;

CT sei ihm an Macht nicht gleich, er moge lieber

ibm gehorchen und zahlen, sonst ware der Krieg

unvcrmeidlich. Da rath AbQ zeid zum Krieg

mit den BenQ 'oqeil und dem ^^>X*^i; in diesem

Sinne erfolgt die Antwort. Da schreibt der

Emlr(^*4sV^S V*«J^> genannt der Rothe, und

sucht Uasan zum Nachgeben zu bestimmen,

und in demselben Sinne auch
t^^^*"*^'

JJius-.

Der Emir ^\^ antwortet darauf und lehnt ab.

Da sucht der Emir ^^*^^i^^ den ^J>u^i zu

einer gewissen Nachgiebigkeit zu bestimmen: er

solle den fiasan dazu verpflichten, dass seine

Leute ihren Besitzungen fern bleiben und keinen

Schaden zuftigen; der aber erklftrt diesen Rath

fttr Feigheit und besobliesst Krieg. Wahrend

der Verhandlung kommt ^i-ilajJl J^lJ; ohne

Vorwissen des ^jJ^s*^'? ^^^^ '° seinem Namen,

hat seine Frau bjii ibn holen lassen: er war

nfimlioh Ramal - Schlager. Er tibt also seine

Kunst aus und um das Reaultat befragt, Iftsst

er sicb erst Straflosigkeit zusichem fllr das,

was er zu sagen habe. Er erhalt die Zusiche-

rung und berichtet nun von Tod und Verderben,

das ihnen bevorsteht. Reich beschenkt geht er

davon; die Emire ergreift Bestiirzang fiber das,

was sie von ibm vemommen haben; Blheidabl

aber spricht ihnenMnth ein; solohe Bereohnungen

fifeien manchmal zutreffend, manchmal fa,lBob; eie
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eoUten sich nur auf ihn verlaasen. Er bringt
in Eile 4 Regimenter (oljT) uDd 890 Reiter
aus den Bentt 'oqeil, ij«*i« und ^LtusvS zu-
sammen und sagt dem Aasan Pehde an. Auf
dem Kampfplatz fordert vjui den Elheidab!
znm Zweikampf und todtet'ihn, die Bena 'oqeil
werden geschlagen. AbOszeid haut den Emir
Hant'al mitten duroh, verwundet den Emir ,*;M^
uud tddtet den ^U- und Naufel. Der Emir
^^.»-w-o-l der Rothe enticommt mit einer Sohaar
und verschanzt sich in tj^sui^ an einem unzu-
ganglichen Platz. Die Si^er nehmen vieleBeute
den Besiegten ab; Hasan wird somit Herr von
Ne^d, legt den Einwohnern bestimmte Abgaben
auf und setzt an versohiedenen Orten Statt-
halter ein. Der rothe Emir schreibt an Aba
zeid und sucht um Frieden nach; 6asan ge-
wahrt ihm Verzeihung und Erlaubniss zur Rflck-
kehr, ebenso alien Obrigen Feinden. Der Rothe
bricht also mit seinen Begleitern auf, kommt
zu Abfl zeid, wird ffut empfangen, ebenso ist
die Aufhahme bei Hasan, der ihm sein Land
als Unterkouig zurttckgiebt. ^asan bleibt herr-
schen in Megd 1 7 Jahre hindurch, bis Misswachs
eiutritt; 7 Jahre halten sie die Noth aus, aber
zu Anfang des 8. bricht er mit den BenO hilal
nach dem Westen auf.

Schluse f. 28^• ^^^ ji;x,UJl ju^i ^^t ^^

Sohrift: wie gewoLnlioh. — Absohrift t. J. "«'/im,.

9226. We. 878.

30 Bl. 8", 14-16 Z. (21 x 15; o. IS X IS""). — Zu-
Htand: nioht ganz sauber. — Papier: gelb, ziemlich stark,
etwao glatt. — Einband: Peppband. — Titol fahlt,
auf dem Vorderdeckol steht:

= We. 766. Anfang u. Schluss ebenso.
Sohrift: grose, diok, doutliob, vocalioa. — Ab-

sohrift c. "«yi8«.

9227. We. 838.

30 Bl. 8", 15-17 Z. (21 Vs X 16'/j; 17-18X 12»'»). -
Zustand: zum Thoil lose Logen; ziemlioh unsauber. —
Papier: gelblioh, etwas stark, ziemlich glatt, — Ein-
band: Pappband mit Lederrflcken. — Titel f. 1*;

(^\X^] J^, <X:f ^_yi^ ^e ^^ij vjys. *.j^Jj

Anfang f.2».- J^c _^ ^blJCJI U^ ^^^\^\ Jla

'j»- « ^j^i >X^ j^t jis'^i B^Lej ^.*JI o^ j,^^
^t JUl J^ Acf ^jUaU ^J^\ ^B ^j »ji^

F. 2 — 16'' eatsprioht dem Inhalte naoh
We. 766. Es be^unt die Elrzahlung mit Be-
rathung daraber, ob sie bei Oftnim bleibea
oder zoraokkehren wollen. Sie sohliesst damit,
daas der rothe Emir zu Gnaden aufgenommen
wird, und dass es Uaaan und seinen Unter-
thauen in Ne^d gut geht.

F. 16'', Z. 10 f&ngt eine ueue Erzfihlung an.
Ein Theil der besiegten BenQ 'oqeil ist dem
rothen Emir gefolgt, die Uebrigen entfliehen
zu JjtoU 1^ g;*-?-^' »>«rf3 ui»d klagen ihm ihr Leid.
Aufs Heftigste davon bewegt, frfigt er die Vor-
nehmen seines Reiohes, was ihrer Metnung naoh
zu thun sei? Sie Qberlassen ihm die Entschei-
dung: er bescbliesst, Rache an den Bena hilftl

zu nehmen; aber sein Ohm o»^.^ wamt ein-
dringlich vor den bdsen Folgen und bringt ihn
von seinem Eutsohluss ab und er beruhigt sich,

bis dann spMer die Aufforderung des q*)"*^
an ihn ergeht. —

Wahrend es nun (f. 1 7", 1) dem l^asan und
seinen Leuten gut ergeht und der Emir t>ajjftb

eines Moi^ns noch im Gebet begriffen ist,

kommt Rajja, die Tochter des Abo zeid, mit
lautem Geschrei an etc. — Nun folgt die bei
We. 767 erztihlte Geschiohte des Juden HjtiO',

dieselbe sohliesst, wie dort, mit der Hoohzeit
des ^Uam mit der Uj^.

SohluBS f. 39": ^Uj „L*aJI ^Jt yXJbM oLi

Die Wortfaesung weioht eehr oft ab.
Sohrift: gross, diok, vooallos. Abaohrift o, <**i>/igst.

9228. We. 767.

28 Bl. 4«», 0. 19 Z. (28X16; 19x 12-lS«/ii"»»). —
Zuotand: eum Theil lose Lagen; nioht reoht seuber. —
Papior: gelblioh, ziemlioh stark, etwas glatt. — Einband:
Pa,ppband mit LsderrQoken. — Titel T 1':

Anfang f. l": ^jCs-t^ k.^ ^jLel jJJt^ ^j

oHP' f^ '^ O^ wJ . . . ^^'t vi*^J>U».t jy»

htP O^J (H^jS ^i S^ ^_^ f^ viUrf Vja ^^

In der Nahe der Bentl hilfil herreohte der
Emir Manpur aber ein Land, das reich an
Leuten (Arabern), Schfttzen und Vorrath war.
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Gleichfalls in ibrer "Nabe lebte ein Jude, der

war ein Zauberer und voUer Listen, und hatte

auch viele Soldaten und Helden unter aeinem

M^ Befehl. Der verlangte von Manpiir den 1 0.Tbeil

seiner Habe, und als dieser es abschlug, forderte

er ihn zum Kampf. Manpiir fallt am 2. Tage

von der Hand des Juden, Vj^ja ^-^ Ijjjc, sein

Heer wird besiegt, bittet um Gnade. Der Jude

stellt als Bedingungen, dass sie hinfort kein

Pferd besteigen, keine WafFen tragen, keine

Fremden bei sioh aufnehmen sollen. Er Usst

den Sohn des Gefallenen, den ,ylliw, als Ver-

walter des vaterjichen Landes und scb&rft ihm

ptlnktliche Befolgung seiner Befehle ein. —
Damals ging eines Tages Abu zeid auf Jagd,

wahrend jjU ^^j 0^3 ^^^ j.jI noch sein

Moi^engebet verrichtete; plotzlichhort dieser ein

Geschrei; es kommt von L^;, der Tochter dee

Abu zeid, die ihn zu Hiilferuft: ein Panther

ist in ihre Schafheerde gedrungen und hat ein

Schaf geraubt. Als er h5rt; dass ihr Vater

abwesend ist, rttstet er sich und verfolgt den

Panther von Morgen bis Abend, bis er ihn

einholt und todtet. Fast verdurstet sieht er

eudlich Kameele , sprengt auf seinem Eosse

H^ !^t dahin, trifft ungefahr 1000 Zelte arabischer

Hirten; als er zu ihnen kommt, weinen sie;

er bittet um einen Schluck Wasser und sagt,

wenu es ihnen an Futter fflr die Heerde fehlt,

sollen sie sie nur zu ihm schicken, sie konnen

dort ein ganzes Jahr weiden; Da tritt der

junge Maflum auf ihn zu, fragt nach seinem

Namen und sagt ihm, dass der Jude \Jijc ihnen

verboten habe, irgend einen Fremden aufzu-

nehmen. Da emp5rt sich sein Gefuhl und er

verheisst ihnen, dep Peiniger zu t6dten: sie

sollen getrosten Muthes sein. Auf wiederholte

Warnung erwidert er, er wolle nicht eher von

ihnen gehen, bis er diesen Tyrannen gesehen

uud dann getodtet habe. Er giebt ihm also

ein Versteck bei siuh; die Lauze wird in den

Boden gesteckt, das Pferd draussen angebunden.

Am folgenden Morgen reitet Morra der Sohn des

Juden auf Jagd, kommt des Weges, sieht Ross

und Lanze
,

gerath in heftigen Zorn , schickt

einen Diener, Namens qU^, auf Erkundigung

aus. Der findet den i_jLi3 dort sitzen, ein Kreis

H^ von Mannem um ihn, und fragt: wer der Mann
sei? — Ein Gast, ist die Antw^ort. Dies be-

richtet er seinem Herm. Der befiehlt dem

Harun, den Gast herbeizuholen, damit er ihn

bestrafe. Mit AusMchten und Widerstreben

HANDSCHRIKTEN D. K. BIBL. XX.

folgt er dem Befehl, packt den u»Ui am Gflrtel

und will ihn mitschleppen ;
jener aber bleibt

uubeweglich auf seinem Platz eitzen, paokt ihn

und zersohmettert ihn am Boden. Da befSJlt

die Zeltleute Angst und Ma^lflm beklagt weinend

die That; v^i aber sagt: du hist ein Thor,

du weisst nicht, wer ich bin; so lange ich hier

bin, habt ihr Nichts zu fttrchten. Indessen

wartei Morra vergebens auf Rttokkehr des H&ran,

Er schickt einen Zweiten, auch den tSdtet WM-^'

Nun werden die Hirten noch fingstUcher, sie

woUen ihn ausliefern. Er aber sagt: seid ganz

getrost! — Wie soUten wir das eeinl meinen

sie. Als nun Morra hort, dass Beide er-

schlagen sind, ger&th er ausser sich und reitet

selbst zu ihm und nimmt seine iteiternait.—

Ftkrchtet euch nicht, sagt <-»L>!^ zu Maflams

Leuten. — Nun besteigt er sein Pferd upd

tritt ihnen ausserhalb der Zelte entgegen, sie

mit Donnerstimme aneohreiend. Die Reiter

weichen ersehreokt zurttck, Morra reitet auf ihn

zu, fragt, wer er sei? — t)ajjab der Schlachter. -—

Wen schlaohtest du? — Deines gleichen. In

dem dann erfolgenden Zweikampf erschlagt er

den Morra, sohneidet ihm den Kopf ab, wirft

ihn hin, dann sturzt er sich auf seine Begleiter,

die aber fiiehen und hinterbringen dem Vater

die Nachrioht vom Tode seines Sohnes und von

dem ganzenVorfall. Er ist tief betrubt und zor-

nig zugleich; er sitzt mit seinen Leuten auf, um

<tenSohn zu rachen. Sein Wezir, (jf^i ^^j Lx*,,

bittet ihn zuriickzubleiben; er selbst wolle den

Morder seines Sohnes vor ihn bringen. — Thu

es, aber todte ihn nicht, das werde ich selbst

besorgen. Wieder gerath Maf Ittm und eeine

Leute in Angst, als sie ankommen. Seid un-

besorgt, sagt v*^ wieder. — Erhautim Zwei-

kampf dem Wezir den Kopf ab und richtet

unter semen Begleitem ein furohtbares Blutbad

an ; sie fliehen und melden dem Vj^ die Nieder-

la,ge. Nun reitet er selbst mit 400 000 Reitern

aiis; u»U> aber, der die Fliehenden verfolgt,

kommt diesen entgegen. Ein Zweikampfzwischen

ihm und «^^ erfolgt, der den Tag tlber un-

entschieden dauert; auch der 2. Tag verlauft

ohne Entscheidung; «-*>« schickt dem ermatteten

Feinde Speise und fiir sein Pferd Futter. Da

denkt er anFlucht, findet aber sich so erschopft,

dass er sich nicht rflhren kann. Am 3. Tage

betritt er wieder den Kamp^latz, aber seine

Hand ist steif, ».*>o zieht ihn vom Pferd her-

unter, schlagt ihn mit dem Schwert, so lange

25
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er kann, danu Msst er ihn von den Soldaten
prUgeln. Dann Iftsst er ihn wiedor den Kampf-
platz betreten; er denkt an Flucht, findet sich

aber fest aufdem Pferde siteen, will dies Bporneu,
kann 68 aber nicht, der Jude bjit eie beide zu
Stein verzaubert; er Ifltsst ihn dann noch von
den Seinigen mit Steinen bcwerfen, sagt aber,
ich will dich nicht tSdten, du aollst in diesetn
Zuetand bleiben; aber bo oft ich dicb aehe uud
an meinen Sohn denke, will ich dich so straf'en.

Er bleibt also mit eeinem Pferde eine Steinsfiule

auBserhaib der Zelte etehen und die Juden
spotten seiner, ^r- Indeseen war AbQ zeid von
der Jagd Vwgekehrtv fragt, wo wU> eei.

Dessen Vater sagt, er sei bei ihm und ei- mQaae
iha getodtet haben. — Ich habe ihn gar nicht
geeehen. — Doch, deine Tochter hat ihn gegen
einen Panther zu Hlilfe gerufeu, aber dao war
nur eine List, du hast ihn umgebracht. Ver-
schiedeue aber von den BenQ hilal, die dies
horen, kommen herbei und sagen, daee auf
Bitten der Tochter v^l^j aich aufgemacht liabe,

ohne Begleitung. — Nun reitet AbO zeid aus,
ihn zu suchen, 3 Tuge lang, Oberall. Am 4.

kommt er zu den Weideplatzen des Ma^'lum
und findet die Hirten weinend; aie kommen ihm
echon eutgegen und bitten ihn, fern zu bleiben.

Mafhlm erzfihlt ihm den Grund und auch die
Geschichte des v=jLjJ und t-^. Er Iftsst sich,
trotz des Abrathens, den "^eg zeigen, kommt
zu den Weideplatzen des b^ao, aieht schon von
fern eine schwarze Steinsiiule ausserhalb der
Zelte, riugsherum Steinhauf'en. Er frao-t die
umstehenden Juden und erfdhrt die GeBchichte
und schwdrt laut, er wolle mit (^abra kampfen
und ihn tfidten. Dies melden ihm die Juden,
er reitet herbei, hohnt ihn aus: Abu zeid will
auf ihn los sprengen, er kann nicht ; nur seine
linke Hand und der linke Fuss konnen sich
bewegen, dao Uebrige an ihm ist dUrres Holz;
so auch bei seinem Pferde. Dies ist die Wirkung
des vom Juden geUbten Zaubers. Ilier solkt
du bleiben, sagt er; erst gehe ich noch auf
die Jagd, nachher werde ich dicb strafen. —
Nun hatte ^abra eine Tochter K^amenB «j^;
der traumte damak grade, dass Fatima sie'auf-
fordere , zum Isl&m eich zu bekehren und ihr
das ParadieB verepreche, wenn sie den ^erlf und
eeinen Begleiter rette; flie solle alsdann mit-
gehen und den Sohn dee ^enf heirathen. Sie
erwacht, spricht die Glaubensformel, gebt davon,
trifft auf den verzauberten Abu zeid, der eie

durch Geberdeu bittet, ihn zu befreien, Sie
verheisBt ihm Rettung und sagt, eie aei Moelimin
geworden; darauf Ifist sic die Starrheit seiner
rechteu Seite, giebt ihm auch eine Tasse in die
Hand, die Bolle er, wenn (pabra zu ihnj zurUok-
kehre, auf ihn schUtten , so werde er zu einer
Statue warden; dann aoUe er ihu auObrdesrn,
Moslim zu werden uud ihu in diesem Falie
leben laaseu, eonat tSdteu. Darauf eolle er dea
Dajjab damit beeprengen, so werde er uud sein
Pferd vou dem ZaubergelSst werden, -^ Am
2. Tage kehrtQabra vou der Jagd zurttok, will
ihn tadten; AbQ zeid verftthrt nach der An-
weisung der Bjj^^, Qabra wird zur Statue, auf
die Aufforderung, aich zu bekehren, Bchttttelt

er den Kopf, ]L)ajjal) haut ihm deuaelben ab.
Daun nietzeln sie die Vornehmen der Juden
nicder, die flbrigen achreien um Gnade und ge-
loben Gehoroam, Darauf lassen sie den Maflom
kommen, machen ihn zum Oborherrn der Juden,
er und die Seinigen vereprechen ihncn Gehoream.
Abu zeid zieht mit der Tochter Qabra's und
vielen Schiitzen ab zu den Benfl hilal, i)ajjab
aber nimmt alles Eesitzthum dee ^abra in Be-
schlag und scharft den Judeu Gehorsam gegen
Ma^lum ein, sonet warden sie es mit ihm und
AbQ zeid zu thun haben. besgleichea begtimmt
er, dass Ma:(lum an Stelle seinea Vaters Man^Or
ttber die Arabischen Hirten herrache und daae
sie ^hinfprt Fremde gaetlich aufnehmen. J>ann
begiebt er sich mit alien Schatzenzu den Bepfl
hilal zurlick;nacheinigenTagen findet die
Feier der Vermlihlung der Bjrfj^^.statt ^(mit^U^,
dem Sohne des Abu zeid).

SchluBS f.28^: ^J^\^\^y^l^
iJ^fi :^^/^\ \i^^\3^ X^U^^ l^^^ ly^s-l,

'^yt^>xJI (^ Luii 1^1 U
Schrift me bei We. 766. — Abeohrift v. J. '*"/«wj.

Zu bemerken ist, daas derJude zuAnfang(f. 1 *•)

i^^tASj^ t^c heisst, dann (2») J^,:2*^^^.^^^^,
3*jl^ und jI^Lb, yon 5" an aber !-*<3 und eonst
meistens »j*^. Der Titel dieser Erzahlung kann
daher ehexiBo gut eJA^^^\^J:, &h Bj^^^ sein.

9229, We. 879.'

iZm. S^o, 13-UZ. (16X11; 13 x8'/a'=°').- Zn-
stand: ziemlich nniaaber, auch fleckig. Bl. 23 fast gana
dnrehgeriBBen, 88 loso. — Pepier: golbliob, ziemlich stark,
etwaB glatt. — E in band; Ptippband mit Lederraoken, —
Titsl f,P: <,Jit^ ^j ^^ yc^ ^UJt ^Ij^^ t^^g,

(PBr ^L^l ist daau (.y.«liJi verboseort.)
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Misswachs ist eiugetreteu, da befragt Haean
deu Dlw&n, was er zu thim rathe. Da eagt

|r Abu seid, er.3t mussit dn Kundschafler aus-

schickeu uach fiitterreichem Lande. Pa erhob

sich eiu alter Kaufherr, Malik mit Namen, uad

riihmte diis Laud vou fcj^^i uX^ als fruchtbar

und schon. Abu zeid rath, abzuziehen, aber

auf Bitten Hasiiu's schlfigt er auyor noch das

Ramal iiud sagt ihneu die Zukunft daraus.

Danu brecheu Alle auf, uach 20 Tagen kommen
sie au deu Fluss _j>xaJ1, und vor ihnen liegt

die befestiffte Judeustadt j^j-a^:^!, darin 2 Brllder

herrscheu, M^** (oder s-^*») imd i)-)j^i mit

Namen, schlecht uud gewaltthatig. Diese ver-

laugeu vou ilmeu den Zehuten vou aller ilirer

Habe, anch 10 juhge Madohen; wo uicht, wUrde

die Zugbrilckc aulgezogeii und sie eoUten in ihr

Laud zudlckkehreii. Hasan Uest deu Brief,

giebt ihu au Abu zeid, der ihn gleiohfalls liest,

zerreisst, ihm Trost zuaprioht iiud sagt, er solle

sie in seiner Autwort auf 3 Tuge vertrostcn,

dauu wUrdeu sie daa Verlangte bekommeu. In

dieser Antwort sieht <s,(.sm, cine Libt. Am 3. Tage

^ . bricht Aba zeid mit GiVteru auf'Kameelen und
^ Frauen in Saufteu auf, uimmt 80 auoerlesoue

Krieger mit; die BrttokenwJirter v/ollen sie uiclit

durchlasseu, befrageu ihre KSaige; da diese die

kleine Schaar sehen, fttrcbten sie Nichts, laasen

sie hiuilber. Beim Empfang der Sacheu und

der Frauen beschaftigt, merkeu die Juden nicht,

dass auf das Geschrei der Frauen plotzlich

sich Abu zeid mit seiner Scha&r anf aie stftrzt,

sich zwiscbeu sie und die Frauen wirft, eine

Menge Juden niedermacht, die Gftter und Ka-
meele wieder au sich nimmt. Die Konige kom-
men mit Kriegern, die Benfl hil&l eileu anoh

BU Hlllfe, es entspinut sich ein Kampf an der

Brticke, der bis zum Abend daucrt: Abfl zeid

gewinnt den Rflckgang ttber die Brftcke. Am
folgenden Morgen beginnt der Kampf aufs Nerae,

beide Theile stehe?3 in Schlachtordnung sich

gegeuftber, ^.(Im lallt im Zweikampf von der

Hand des Abu zeid, ebenso auch J^j.^-*, ihre

Soldaten entflieheu nach alien Richtnngen, Aba
zeid bem&chtigt sich der Stadt, die fltlchtigea

- Juden sohlagen ihren Weg nach der Festung
W iOj.^.vJl Ke)3 ein, 3 Tege entfernt, Dort herrschen

'Alqara (i^tUs) und scin Bruder AJ^p. Diesen

melden sie die Niederhvge und deu Tod ihrer

Ffti'sten : sie beschliecEen Rache zu nehmen.

Indessen zerstbren die Benu hil&l die Stadt,

nachdem sie dieselbe gepltSndert haben, bauen

die Brllcke aus Steineu auf, und ziehen ab.

'Alqam lauert ihnen unterwegs auf, nimmt ihnen

einige Beutc ab, darunter auch Fraucue&nilen

;

Aba zeid verfolgt sie iind nimmt ihnen Alles

wicder ab. — In ihrer Festung „Schwarzburg«

beschliessea die Brdder, nach 'Alqam'e Rttck-

kelir, ueuen Vertilgungskarapf. Die Bentt hilal

kommen; in der Schlaoht, die sich eutspinnt,

aucht 'Alqam den Abfi zeid auf und sagt ihoj:

ich hore, dass du etwas vom Isl&m weisst, ich

vTill dir einige Frageu darilber thun. Abfl zeid

beantwortet dieselben, dann entspinnt sich der

Kampf zwischenBeiden, in welchem 'Alqam

fallt. Am folgenden Tage wird von beiden

Seiteu weiter gekampft uud ^\Jij^ fHllt von

Hasan's Hand, eiue Meuge seiner Soldaten filllt

gleichfalla, nur wenige eutkommen. Die Sieger

machen grosse Beute, thun sich gtttlich, brechen

nach 3 Tagen auf uach juJi^t iX^ Daselbst

begrltsst Gftnim den Hasan und seine Freunde

herzlich; desgleichen bewillkommnet auch jiJjJ

Ojw Qi\ (^U5! die siegreichen Helden uud

ladet sie zum Besuch bei sich ein; er erhtllt

Kur Antvfort, dass sie kommen werden, weno

sie mit der Eiukehr bei Ganim fertig wfi-ren. —
Aber sie bleiben, Hasan heirathet die fclsUJt,

Schwester des i)ajjBb, und giebt seine Sohwester

dem ^Ic^^ jjjo , Bruder des t>ajjab, zur Frau

—

l^un folgt f. 25'' die Geschichte des (_»j».ji^l.

„Jetzt kommen wir auf die 7 Sultftne von Ne^d

zii sprechen, deren Haupt Elheidabi war" etc.

(s. We. 766). Ihre Unterthenen klagen ttber

die Uebergriffe der BenQ hilal, die ihr Vieh auf

ihreWeiden treiben. Einer der 7, (Ak^l viJaAs-,

rath, von ihnen den Sehnten zu verlangen. Er

sohreibt in diesem Sinne einen Brief, schickt

ihn an \^\)\ der drohend die Pord«rung ab-

achlagt. Da fallen jene ein und plttndern und

Ziehen mit gefangenen Weibern ab; AbQ zeid

setzt ihnen nach und uimmt ihnen die Beute

wieder ab und maoht neue , welohe sie unter

aich vertheiien. Nun sohreibt JJais* eine Pehde-

brief an ^^asan, Abu zeid beantwortet ihn und

Vi^arnt. Wiihrend nun Hasan und seine Freunde

einen Lustort des ^Jb3 besuchen und sich dort

giitlich thun, maoht JJaAS^- einen Einfall und

ranbt die Heerden. Die Naohrioht davou ver-

snlaest den AbO zeid zu eohleunigem Aufbruch;

er nimmt 5000 Eeiter mit sioh, suoht 5 Tage

lang nach der Spnr fian'^ala, trifil einen Hirten,

25*
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der ftuf Befragen angiebt, er sci einer der Hirten
dee >>c!j^t. Sie aber finden, dase er ein Hiile

des i<M*^l JJoi^ eei und zwjugeu ihn, ihneu
den Weg zii wei«en. Sie kommen iu eiu riugs

von Bergen eingeschlossenes Thai, wo niir die

Fraucn daheim sind, die eie nnbebeliigt lassen.

Aba zeid UsQt aich zur Wohnung dea JJi;s»

fUhren, triftit da eine Fraii, ihr kleines Kind an
der Hand: es ist «./iiL*^, die Schwester dee ^\ij.

Mun plttndert er dcasen ganzes Besitzthuin ana
uud zieht mit der ganzen Beute ab und kommt
wieder zu den Ben hilfil. Hier tibergiebt er

die ^«U»- und ihr Kind ihrem Bruder \J[i<i,

ebenso daa erbeutcte Gut; das Kind muss, als

es grfissrr wird, Kameele hllten. Nun bleibt

Aba zeid uud vertheilt, was sie sonst noch
erbeutet haben. — IndcsBen ist

,
J^jJaJI zurllck-

gekehrt, findet sein Heim ausgeplttndert, seine

Frau uud Kind fort. ErzUrnt bricht er init

eeinen Getreuen auf und kommt in die Nahe
der Bena hilBl. Er fprdert den Aba zeid zum
Zweikauipf^ dieser kpmiut mit der Lanze ohne
Eisenspitze. -r- Erst geh hin und rftste dich
zum Kampfl — Dieser Knfippel reicht aus fttr

dich, du Hund, versetzt Aba zeid. — Sie
kampfen beide tapfer und gewandt, bis Aba zeid

jenen am Ende durch einen Schlag im Nacken
tddtet. Dessen Anhang flieht, jene macfaen
groBse Beute. — Auf die Nachricht von dieser
Niederlage vereammeln sich die 7 Sult&ne von
Ne^d und Elheidabl kUndigt jenen Fehde an.
Da antwortet Hasan, dem dasKriegen u. Morden
aber ist und dor erfahren hat, dass in ihrerHeimat
ljy*Jt kein Misswachs mehr ist, an Elheidabl,
er wolle in sein Land zurtlckkehren und werde
ihm den Zehnten als Schadenersatz schicken.
Aba zeid Uberbringt denselben, zur Freude des
Elheidabl und kehrt zu ^asan zuriick,

Schluss f.43»: iwtlULXHt^ *^>5 >iUI,*4iJ^ >Syc5

O-***" <^'*^ (^' '>S) ji\ d^'i^si o*t»^ 2?*^' cs^'

Der Text let schlecht. Er weicht, betreffs

der Erzahlung von Elheidabl, der Form und
dem Inhalte nach meietens von We. 766 ab.

.«^'''"''^''' K'MSj etwasrundlioh.Tocalloa.— Abschrift

9230. We. 836.
85 Bl. 8", 0. 16-18 2. (gl'/^XlG; 17Va-18'/»X

llVs-lS"""). — ZoBtandi loaeLogen u. Blatter, ziemlioh
UBBauber, auoh fleokig. — Papier: golblioh, ziemlich at«rk,
otwao glatt. ~ Einband: Pappband mit Lederrfioken. —
Titol f. l«! Jiil» ^^ j^a B^Laj, 3^1 ^^jj^ ^^l^ 1^

Anfang f. 2': ^ \j^ |.t/L ^^U\ jLS

Schluss f. 35»; tXiT J. ^^ ^i ^\3xJ<3

o' (^' ^}*^' J^^ '^'^ ^ '•^i c* j*^' J^^-
'\ij£xXu.\ j ^^ |.Uj |.|5.ct iubla s£j^i (c'tol;' J-C UJ

== We. 879. Die Form weicht sehr ab
und der Inhalt ist bier reicher und fast ilberall

ausftlbrlicher

Schrift: Ki^mlioh grogs, dick, vocallos. — Abschrift

9231. We. 839.

1) f. 1-12.

4 1 Bl. 8", 17-20 Z. (21 '/s X 16 ; 17 '/»X 1 1 -12 '/>"").

Zast&Dd: DDsauber nod fleckifjr. — Papier: gelbticb,
ziemlich stark, wenig glatt. — Ein baud: Pappband mit
Lederrftcien. — Titel fehlt, Auf dem Vorderdeckel:

Das Eingeklamnaerle bezieht sich aaf das 2. Stuck dieses
Bandes.

Anfang f. 1"; a^ j^l iftP ,yj ya*j Uij

Outj; SiA (^ vw^Lbj L^l >iXi;^ f^jL> j^^
gJt iul^v> ^ InJ'lO j^vJsJ |,1juI^ jfj> j

Die Bena hilal herrschen in Negd, nachdom
sie die Kdnige des Laudes getddtet haben.
Eines Tages h&lt w^ ^^^l^s^ci'Siiinmlung seiner

Emire und Grossen ab : da sagt sein Ohm
t^«Aij*JI zu ihm: Schick dochzu Hasan und
fordere seiue Schwester ajjU^I von ihm: er hat
sie dir ja versprochen, als er die tJlsUll zur
Frau nahm. Wenn du sie jetzt uicht erhaltet,

soUst du sehen, dass ^.^^t JCw sie sich zur
Frau nimmt. In Folge dessen schreibt vjLi
an Hasan. Der wird sehr zornig und giebt

den Brief an Aba zeid zu lesen. Darauf schreibt

er ihm: ich habe dir die ^lyfi zur Frau gegeben,
du mir die jJbLJ! (cf. We. 766 Anfang): von
diesem Verlangen steh abl — Nun wird v^Lp
Uber die Antwort entrtlstet, zeigt sie an den
Ohm, dieser lacht : denn, sagt er, du hast jene
zu Herrn von Ne^d gemacht, hast den ^-jj^^Jt

getddtet und nun hast du filr ilasan keinen
Werth mehr. — Wozu rflthet du? — Zu Ge-
waltmassregeln, fall ins Land ein und hole sie

dir, — So bricht er denn mit 40000 Mann
von den x^jc^ jXi auf. Da benachrichtigt ».>>,

Tochter des qI^X,!}, ihren Vater, der sich bei

Hasan aufhalt, davon und bittet ihn, schleunigst

zu kommen, um PlQnderung und Krieg zu ver-

hindern. — Er Heat den Brief, wird beetttrzt.
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steckt ihu iu die Tasche und verlangt sein

Pferd.— Was hast du, frugt Aba zeid; was

steht iu deni Brief? — Nichts besonderes.^

—

Deiue Tochter wird dir geachrieben habeu, dass

"^ VW^ kommen und die Heerden Hasans Uberr

fallen will, — Ja, woher weiset du das? -

—

Du hast es von der Vorderseite des Briefes ge-

lesen, ieh von dcr Rlickseite; aber dein Bruder

v.f>Li jst ein Thor, sollte er mit uns anbinden;

wir kSnnen seinen Wunsch nicht erftillen. Zeidan

kommt an, findet, dass «w>Lk> mit seinen Xieuten

abmarschirt ist, folgt ihm mit den r^jy^- Jener

indessen hatte die Heerden (iberfallen und einen

Hirten, der ihu um die Ursache befragt, den

Bruder des jj.Ui, getodtet; einen andem Bruder

desselben, ^^li mit Namen, hatte MoKammed,
Sohn des |_w^j^ , niedergehauen , ausserdem

30 Kuechte getSdtet. Die ttbrigen fliehen zu

Hasan. ZeidKn trifft, nachdem dies geschehen,

mit v^ "°<'^ ^^^P^° Leuten zusammen. Laest

die Heerden wieder frei, nift er; wLo aber

lehnt es ab; beide Theile fangen nun an mit

eiuander zu k&mpfen. Hasan inzwischen, von

den Hirten ttber das Ereigniss benachrichtigt,

spricht mil Aba zeid, was zu thun sei. — Auf-

^^ brcchen ^nd den ^Li'i am Leben strafen, ist

"^ dessen Antwort.— Sofort machen sie sich mit

ihren GefoJgschaaren auf den Weg und kommen
an, ale \_*l)J und Zeidan miteinander in Kampf
gerathen sind. Zeidan begriisst den Hasan und

kehrt wieder in den Kampf zurttck, der bis

Abend dauert. Am folgenden Tage sticht y-jLS

im Einzelnkampf 3 Reiter (von den _L, ^j,
jaIc jl^ und fyis>-\ j.Xi) nieder ; da stttrzt sich

Aba zeid auf ihn, treibt ihn echliesslich in die

Fluoht, verwundet den jjmXJjC und wirft ihn

zu Boden und will ihm den Garaus machen:

da tritt aber Zeid&n dazwischen, der Kampf
hdrt auf, und beide kehren zu den Ihrigen zu-

rflck. Unterwegs flberfallt <»jLjJ den mit zahl-

reichem Gefolge auf Jagd gehenden Bruder

Hasans, den Emir cLU; dieeer erfchlfigt 5 von

l)ajjfib'B Reitem, dieaer aber schlfigt jeneu nieder,

von dessen Leuten fallen 20, die (Ibrigen fliehen

zu ^asan und erzahlen den yorfall. Wieder

bricht er mit grossen Schaaren auf und kommt
zum Gebiet der Kfs.]^. Weiber und Mftdchen

kommen ihnen weinend entgegen. Euch ge^

m sohiehtniohts, sagt Hasan; wirhaben es nur

mit Dajj&b und seinen Leuten zu thun. —
Wir wisseu nioht, wo sie sind, sagen jene. —
Da zieht er weiter, ihn aufzueuchen. Er aber

war in eine unterirdische Hdhle, genanut jLjUs-,

gezogen , deren Lfinge und Breite Niemand

kannte; dort hielt er sich versteckt und machte

von dort aue rauberische Ueberf&lle. 40 Tage

hindurch erhielt Hasan nicht die geringste Kunde

ttber i)ajjBb'8 Verbleib. Eines Tages hielt er

seinen DlwBn ab : da kam ein Haufe Ver^

wundeter und Gepltinderter : das habe ihn^n

f)ajj&b angethan, er halte sich in ^ a;^ auf.

Er eraetzt ihnen den Verlust, freut sich der

Nachricht und .
befiehlt seinen Emlren, sofort

dahin aufzubrechen; er, Aba zeid und Zeidftn

Ziehen mit, Sie kommen dort an, theilen sich

in 4 Haufen: i>ajjab kommt mit seinen Leuten

aus dem Versteck hervor, sie werden ftberfallep

und vor Aasan gefOhrt, der sie in Fesseln legen

lasst ; t)ajjab muss barhaupt und barfuss

gehen und soil hingerichtet werden. Seine

Augen werden verbunden. Bist du hungrig,

fragt ihn der Henker, oder durstig oder hast

du «inen Wunsch? — Nur diesen, dass ihr

mir die Binde von den Augen nehmt, damit

ich um mich Behen kann. Es geschieht. Er

bricht in Thrftnen aus, gesteht sein Unrecht ein

und bittet lun Verzeihung. Alle brechen mit

ihm in Weinen aus; er fdit ohumfichtig hin.

Da thut seine Mutter Ffirbitte um sein Leben

beij&asan; er giebtkeine Antwort; ^ann sein

"Vater (J<^, auch ^Lj^ und _jjJo ; auch sie er-

haltenkeine Antwort; ebenso wenig die ttbr'gen

Emire. Da ruft !6ajjab zerknirscht aus: wie

lange soil dies dauem?wollt ihr mich todten,

so todtet; wollt ihr verzeihen, so verzeiht: ich

bereue alle meine schleohten Thaten. Da springt

Abo zeid auf, tritt vor Hasan u^ sagt: ich

yerbflrge mich fflr ihn. Da fasst Hasan seine

Hand und sagt: so sei ihm denn, auf deine

Bfirgscbaft hin, verzieheni Alle sind erfreut,

die Fesseln werden ihm abgenommen , seine

Kleidung ihm angethan , er kttsst dem Hasan

die Hande, dieser umarpat ihn, ein Schmaus

wird angerichtet und l)ajj6b bleibt 3 Tage bei

fiasan. Dann kehrt er heim und halt eine

Bathssitzung ab, an der auch sein Ohm (_,«AJje

Theii nimmt, und sagt: was ist mit diesem

Schurken fiasan anzufangen? Ich muss List

brauchen und ihm sein Thun vergelten. Da

sprach sein Ohm : zieh aus mit einer Schaar

mch tJj>\j), wir kommen dit naoh und ttber-

fallen sie dann unversehens und bringen sie Alle

um. So thut er denn auch und Oberf&Ut mit

200 Reitem eine Handelskarawane, der flamm&d,
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Hasau's Bruder, als Sohutz beigegebeu war.
Hammad kampft tapfer, todtet 11 Peinde, aber
i)ajjab ttberfalit ihu von hinten und ersticht ihn;

von seinen Begleitern fallen 30, die Uebrigen
fliehen zu Hasan und melden den Ueberfall.

Dieser zflrnt, mehr noch Abu zeid : meine Pflicht.

i8t es, ihn zu todten, ruft er aus. Beide mit
ihrem Gefolge brechen auf, Zeidfin und seine

Leute mit deuselben; es kommt zum Kampf
zwischen WJ^ und diesen, und ^asan selbst

will im Einzelkampf mit A_»L3 fechten. Zeidan
bittet, ihm dies zu Qberlassen. Es sei sein Bruder

^

wenn Hasan ihn tadte, li^e es ihm ob, dafttr an
ihm Bhitrache zu tlben. Darauf fechten diebeiden
Brtkder; f)ajj&b erhalt einen Stich in die Weichen
und fallt bin, in seinem Blute schwimmend.
Schon will er ihm den Gnadeustreicb versetzen,

als daIs^, Dajjab's Tochter, sich dazwischen
wirft und ftlr sein Leben bittet. So thut auch
jjjjj , die Schwester des Sultans Sasan. Da geht
er fort; der Kampf hat aufgehSrt, sobald
Dajjab gefallen ist, und man trfigt ihn ohn-
mficbtig in sein Zelt, wo ^y^y^\ ^K', ein Arzt,
ihu behandelt und in 7 Tagen herstellt. Dann
erh&lt er 2000 Din&re Belohnung, :6ajjab aber
geht in den Diwfin und unterhalt sich mit seinen
Freunden. Was soil ich bloss mit l&asan an-
fangen, der mein Ansehen unter das irgend
eines Anderen herabgesetzt hat? — Da sagt
sein Vater: es ist, als ob du von Sinnen wSrest;
du kannst nichts machen, als zu Aba zeid gehen
und deiu Thun bereuen. — Lieber den Tod,
ruft er aus, aber — besinnt sich im Laufe des
Tages und reitet allein hin zu Aba zeid, be-
kennt imd bereut sein Unrecht und biliet, ihn
mit Hasan auszusShnen. — Gut, sagt dieser
aber es ist das letzte Mall — Darauf reitet er
mit Dajjab und mit seinem ganzen Gefolge zu
Hasan. Dieser hat schon davon gehort, ist

aber nicht ganz eicher vor einer neuen Treu-
losigkeit, und reitet ihnen daher mit vielem Ge-
folge entgegen. KOss die Steigbttgel desKonigs,
sagt Aba zeid zu f)ajjj&b; und l^asan bittet er
um dessen Verzeihung. — Nur um deinetwillen
thue ich es, versetzt der Konig, dir kann ich
nichts abschlagen. Beide umarmen sich, fiasan
und Dajjab reichen sich die Hfinde

; jener nimmt
ihn mit sich und bewirthet ihn aufs Beste,
sichert ihm nochmals Verzeihung zu und ]6ajj&b
gelobt, dass er nie wieder sich gegtsn ihn ver-
gehen wolle. Nach 7 Tagen kehrt er zu den
Seinigen zurfick. — So lange diese Zerwilrf-

nisse und Kampfe gedauert, hatte ^JUI X&
sich ruhig verhalten; als Alles aber vorbei war,

packte er alle Hochzeitsgeschenke zusammen
und ritt mit einem Gefolge von 100 Mann zu
Hasan, der ihn aufs Freundlichste annahm. Die
Verlobungs -Urkunde wird in Gegenwart der

Emire aufgesohrieben, t>ajj&b aber vrill vor Un-
muth fast platzen und fragt seine AngehSrigen,
was er thun sblle. Da rath ihm sein Ohm
(j.;.xjyc zu warten , bis jUji, mit seiner Braut
heimkehre; dann solleer ihm mit seinen Leuten
folgen, ihn tkberfallen und todten und die Braut
rauben. Der Emir Zeid&n ist auch zugegen:
'als er dies hort, wird er zornig und schreit

seinen Ohm an: Wer von euch sich vom Platze
rtthrt, hat es mit mir zu thun, den werde ich

in Schande und Elend bringen. Dann muss
ich sterben, sagt Dajjab. — Das musst du denn
thun, autwortet jener, das macht nichts ausl —
Sukr aber reist mit jujL^I ab und mit ange-
messenen Geschenken und feiert mit ihr in

Mekka die Hochzeit. Sie beschenkt ihn spHter
mit 2 Kindem, J^^ und 8A«»>.

Schluss f. 12: l^>U..s:: bLjXj &jjLi{ ^^ J3%>

Sohrift: groes, dick, rundlich, vocallos. — Abschrift
c.

9232. We. 768.

25 Bl. 4«», c. 16-18 Z. (iix 16; 18-18VsX IS-lSVa'").
Zoetand: ziemlioh gut. — Pspier: gelbJich, ziemlicli stark,
etwaa glatt. — EiDoand: PappbnDd mit Ledorr&ckoo. —
Titel f. l»: .

I
. f, f

Anfang ^2": ^yLs^w
f.\/ \^_ b>>U,

\f ^^^\J] JLS

^yli' wl <^bLJ|, BtsLJI U^ ^^\ /6j, f\Si\ v>,

Ein mfichtiger Konig war einst SoleimSn
ben mlrud, mit dem Beinamen der Philosoph.
Sein Vater, desseu Reich sich erstreckte von
Antiochien bis^Persien, hatte die Tochter des
Perserkdnigs vUw^ geheirathet, die ihm den
SoleimBn geboren hatte. Als er erwachsen war,
wurde sein Vater in einem Kriege getSdtet und
er herrsohte darauf in den Persischen Landen
und sein Ruhm verbreitete sich tkberall hin.

Auch herrschte er fiber jjjjj und Qandahar
und die Christen waren ihm unterthanig. Eines
Tages lasst er sich von seinen Wezlren den
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bitten, sagte der K5nig.

Lebenslauf seiner Vorfahren erzfthlen. Er ver-

nimmt von ihneu, dass sein Grossvater Heraklius

getodtet worden yon MoBanimed dem Arabischen

Propheten und voq Hil&l und Elmondir, beeon-

ders aber hMten die Benu bilS.! die chiistUchen

Kreuze zertrtiminert und die Mfinohe ermordet.

Sie seien noch m&chtig und ihr Ftirst seiJHasan

ben sirhftn. Port gebe es echSne M&dchen,

aber die scbonste sei dee Kdnigs Tochter, Namens
Die will ich mir zur Frau aus-

Aber, versetzte sein

Wezlr Dahman (jyUPJ>), es ist ihnen nicbt ge-

stattet, ifare Tochter an Christen zu verheiratben.

— Ich will es aber, sonst vei-wtiste ich ihr Land
und pflanze in Mekka das Christenkreuz auf. —
In diesem Sinne schreibt er an HasaU) der den

Brief liest und zornig an Abtl zeid giebt. Dieser

zerreisst ihn und weist den Boten ecbleunigdt

von dannen: sie wtlrden selbst kommea und

Strafe liben, fUr das Ansinnen. Deni Boten be-

gegnet Rabl'a, der von der Jagd kommtj er

schneidet ihm, ak eir von ihm den VorfaU er-

fahren hat, Nase und Ohren ab. Darauf scliickt

Abu zeid seinen Dieuer Mesrflr auf Kundschait

ttber das Land des Feindes aus; er geht in

Verkleidung dahin ab. Vier Tage spMer geht

er mit 40 Reitera auf Jagd; Abends kommea
sie ins Elephanten-Thal ((^^sLaJI {^^^>.) «nd schla-

fen; um Mitternacht tlberfUllt sie ein Reiterhaufe

und bindet den Aba zeid und die Uebrigen,

mit Ausnahme Bines, des y>la qj ^J^JX^, der

grade, um sein Wasser zu lassen, abseits ge-

gangen war. Der hatte sein Pferd zur Hand
und entflph, obgleich sie ihm nachsetzten. Der
A nfUhrer dieser Reiter hiess ^^ULa ^^ ^j^^-yf,

sie waren yon den Leuten des £dnigs der Stadt

t^S, dessen Name (jwj^Lait war; ein Theil da-

von waren Christen, Andere Perser (^L^l). Nun
nannte Aba zeid seinen Namen: da freute sich

Ger^s tlber seinen Fang, der ihm beim Kdnig

grosses Ansuhen verschaffen werde, und sagte

dem Gefangenen, dass K5nig Soleim&n der Philo-

soph ihre L&nder erobem und nach Zerstorung

Mekkas daselbet einen christlichen Tempel er-

bauen werde. Da schrie Aba zeid vor Zom
laut auf, aber um so fester liess der FOhrer

ihn binden. Lass michios, bat Aba zeid.

—

Nimmermehr, ich muss dich zum K5nig Solei-

man biingen. —- Sie kommen zum Kdnig (j«y>ljit

mit den Gefangenen; er ist hoch erfreut. Unter

denselben war Einer, Namens rxj^t der ging

zum KSnig und bat, ihn zum GefengenwSrter

der Uebrigen zu machen. Sie batten ihn ge-

fangen mitgeschleppt und von seiner Religion

abtrttnnig machen wollen; der K6nig erhort seine

Bitte.Inzwischen hatte BedrSn an Hasan den

Vorfall gemeldet. Derselbe wehklagt darttber

und bescfaliesst, ihn aufzusuchen. Er reitet ost-

wftrts, tagelang, bis er zum ,<«Ji«U! _pO kpmiut.

Dort halt er Nachtrube, Monche wecken ihn

und gefragt, wer er sei, antwortet er: ein Bote

des Konigs SoleimBn, ich soil ihm von alien

Seiten die Stamme zusammenbringen. Aber ein

Mdnch sagt: Du Itigst, du bist ein Bedewl,

du hast etwas Anderes vor. Sie binden ihn,

werfen ihn ins Gefilngnise , nachdem sie die

Klosterthttr geschlossen und ihm Monchs-Klei-

dung angezogen. -— Indessen halten die Benu

hilal Berathung. Meiqt ihr, sagt Rabl'a beu

t.ju/^ji.M3^ daea Hasan um des Abu zeid willen

sich auf den Weg gemacht ? Ihr irrt, es ge-

schab aus Furcht vor dem Philosophen-Kfinig.—
Wahrend dieser VorfUUe war Mesrur nach Qan-

dahftr gelangt und sah dort Zelte, Kriegs-

masqhinen und vornehme Krieger. Dann kam

der K6nig SoleimSn, Vornehme und sein Wezlr

jyUUo j^j jyLApJ> begaben sich in seine Wohnung;

er kttndigt seinen Entschluss an, zu den Benu

hilal aufzubrechen und sie zu bestra-fen. Der

Wezlr bittet ihn, zu Hause zu bleiben und ihm

das Unternehmen anzuvertrauen. Nun, dann

geh, ich werde dir die nttthigen Mittel ver-

sohaffen, W&hrend sie noch oo reden, kpmmt

der verstilmmelte Bote. ErzUrnt heisst der Konig

demWezlr, sofort den Marsch anzutreten. 2Tage

lang zieht Mesrar mit ihnen; am 3. entwischt

er und kommt zu den Seinigen. Er erfUhrt

dort, dass Aba zeid und Hasan auf Jagd seien

und erzahlt, was er erkundet hat. Darauf sagt

Rabl'a : hpre, Mesrar, Aba zeid ist im Elephanten-

Thal gefangen worden, Hasan ist forfgeritten,

ihn "ai^ufluchen, aber bis jetzt weiss Keiner, was

aus ihm geworden ist. Da fiel Mesrur in Ohn-

macht vor Sohreck , aber kaum hatte er sich

davon erholt, als er davon sprengte. Setzt ihm

uach, befahl v'-.-i'^j
bringt ihn zurttck, sonst

tddtet er sich. Sie setzen ihm nach, er ist aber

ttber alle Berge, ohne Erfolg kommen sie zurftck

und wundem sich, wie er so schnell sich davon

gemacht. Das hing aber so zusammen. Mesrur

war ein fauler nichtsnutziger Herumtreiber ge-

wesen. Einmal schlief er am Kreuzweg, als

6idr vorbeikam und ihn aufweckte. Er hob

den Kopf in die H5he und fragte, wer bist du?
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-- Ich biu Hidr. — Da fasste jener sciueu
Rockschoss an und bat, ihm vou Gott zu er-
flehen: Erfolg und Eifer, Tod auf ehrliohem
Lager, ehrlicben Wandel, grossere Schnelligkeit
als die des Vogels und des Rehes. Dalachelte
Hidr, bat Gott darum und dieser erhorte die
Bitte. —

.
Was nun than, fragte u>Lii. — Una

der Nachricbt gemass, die Mesrur uns gebracht
hat, einricbten, aagte der Qadi, und seinen Rath
befolgen. Sie bringen also Frauen, Kinder und
ihre Habe auf die Berge, theilen ihre Manner
iu 2 Theile, stellen den einen auf die Berge,
den andern am Fusse derselben auf und warten
ab, was kommen werde. Nach 20Tagen kommen
zabllose Feindeshaufeu an. Rabl'a erbietet sich,
deu Feiud aufzusuchen. Mit 2000 Reitern stQrzt
er sicl» auf denselben, bringt ihnen eine grosse
Niederlage bei, treibt sie in ihre Zelte zurtick.
Da schreibt der Wezir ^yUP.> einen anmassenden
Brief uudverlangt dea Zehnten und 20 Jung-
fniuBD. Dajjab weist die Forderung stolz zu-
riick und der Kampf beginnt. Der Sultan der
Ausliinder, ^Ul^I

j^,j _lPl,kampa mit Rabl'a
ben^pa'pa'a uud fallt Von seiner Hand. Am
2. Tage kampft er mit dem Berbersultftn bis
zum Abend,doch bleibt derKampf unentschieden.
Urn Mitternacbt UberMlt Rabl'a mit 800 Reitem
die. feindlichen Vorposten, 3000 Mann stark:
sie todteu fiber 700, nehmen aber 400 ge-
fangen, v/ahrend sie selbst 15 Todte und 62 Ge-
faugene verlieren. Sie t5dten ihre Gefangenen,
Ziehen dereu Kleidung ihren eigenen Reitem an,
nehmen sie mit ins Gebirge und rufen den
Christen zu: gebt unsere Gefangenen frei, so
geben wir die eurigen zurttck. Die Christen
siud froh liber den Vorschlag, denn der Sohn
uad SohwiegersohQ des Konigs Soleiman war
unter dea Gefangenen, und lassen ihre Gefan-
genen frei, die verkleideteu Reiter aber richten
unter den Christen ein Blutbad an, zumai da
auch Rabl'a und die BenO hilftl den Angriff
erneuern. Da schreibt der Wezir \^^ em
Soleiman und bittet urn Httlfe. Dieser ist sehr
sornig iiber den Misserfolg und fordert 6 Kdnige
von Rum auf, dem Wezir mit ihren Heeren
beizustehen. Sie heiseen: y,^, ,X^,Lii.^,\„^
und J^.U>. Die Benu bifal aber ruhen rich
naob derSchlacht aus, der Wezir jedoch schreibt
ao 8ie und bittet urn 7 tagige Waffenruhe, um
die Gefallenen zu begraben. Dieselbe wird be-
willigt; dann ruhen sie sich noch 14 Tage aus
daranf beginnt der Kampf aufs Neue. i)ajjftb

erschlMgt im Zweikampf den ohristlichen K&nig
''-^J>J= O^ )l-'»LA, dann den ^l^! ^^ji; Abends
trennen sich die Heere, am folgenden Tage
wollen die BenQ hilal den Kampf aufs Neue
begiunen, aber der Feind Ifisst sich nicht sehen,
Sie schicken Kimdschafter aus, um zu wissen,
woran sie seien; sie bdren, dass Soldaten zu
einander sagen, dass der KSnig Soleim&n heute

5 KSnige mit ihren Heeren zu seiner Httlfe er-

warte und dass der Wezir ihnen entgegen ge-
gangen sei, um sie zuempfangen: mit dieser

Httlfe wflrden sie schon die Feinde zu floden
hauen. In der That waren die Konige ge-
kommen und mit dem Wezir zusammengetroffen
und batten sich mit ihm ttber ihre und des
Feindes Streitmacht unterhalten. Am folgenden
Morgen kommen sie an; die BenQ hilal stellen

sich ihnen in den Weg und kampfeh; die

Christen werden in die Flucht gesohlagen, die

Benu hilal verfolgen sie bis an die Zelte und
erbeuten viel. Wiederum bittet der Wezir um
7 Tage Waffenruhe zur Bestattung der Todten.
Bajjab bewilHgt dazu 7 Tage und 7 zu ihrer

Erholuug:
^
dann solle der Kampf wieder los-

gehen. — Hasan befand sich indessen imKloster;
die Fesseln waren ihm abgeuoramen, er konnte
frei umhergehen in demselben und stieg taglich

nach oben, um ius Laud hineinzuschauen. Da I

sieht er eines Tages beim Kloster einen Haufen '

Bedewl-Reiter und ruft ihnen zu: Gott grttss

euch, Brttderl — Dich auch, o Moncb, sagt

der Anftihrer. — Ich bin kein Monch, ich bin
Hasan ben sirMn, und nun erzahlt er ihm seiue

Geschichte. —- Da springt er auf, nimmt seine

Leute mit, sie klopfen an das Klosterthor;
macht auf, sagt er, ioh bin der Emir j^j *J/I Liac

*-Sjs;*^ j-y>^'. — Wir haben nichts mit dir zu
thun, ist die Antwort der Monche, wir lassen

Keinen ein. Darauf schlagen sie die ThOr ein

und dringen hinein, tttdten die Mfluchis, be-
freien den Hasan, geben ihm seiu altes Ge-
wand wieder, dazu ein Pferd ; er hort von
ihaeu, wie es deu Seinigen ergangen sei und
sprengt eilends davon. — Inzwischen sucht
Mesrflr nach Abfl zeid, kommt nach *JL?a«
und «l3n^ und iJj>y , hSrt aber nichts von
ihm. Er sucht ihn in ioj*J(, idJ.\, uyaj!, 6lraz,

b'ij**"' IpbahBn, Qandahar, und weiter bin.

Dann kommt er nach »^j' und triffit den Emir
Mazin. 1st mein Herr hier? fragt er. — Ja,
dein Herr ist mit seinen Lenten hier gefangeb
und ich bin Wftrter seines Geftngnisses. —
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So geh bin, grdss ihn Vpn mir uod inelde meine

Ankunft! Dies geschieht, Aba zeid ist hooh-

erfreut und ho£Et auf seine Rettung. MesrQr

aber verbindet sicb den Kppf, gebt auf den

Markt und : klagt ilber seine Kopfschmerzen.

Ein flMidler iragt, was ibm feble? Er sagt,

der Kopf thue ibm Veb und Jemand babe ibm

gesagt, er solle Papier und Dinte holen, damit

er ibm ein Mittel dagegen aufscbreibe. — Hier

bast duBeides, aber kommwieder und zeig,

was er aufgescbrieben bat, damit wir es kennen

lemen und in solcben Ffillen aucb iHr Geld

Kranken aufsobreiben kdnnen. -— Nun gebt

Mesrur ausserbalb der Stadt an einen einsamen

Ort und sohreibt wie im Namen des Kfinige

Soleiman an den dortigen KSnig ^J»J^L^t.^ einen

Brief, worin er demselben mittbeilt, was sicb

ereignet bat, und ibn auffordert, ibm zu Hiilfe

zu kpmmen. Er steokt den Brief in seinen

Turban, bringt das Scbreibzeug zurflck und sagt,

auf die Frage, wo das Scbriftstflck mit dem

Mittel sei, der Scbreiberwolle es ibm nicbt

geben, bevor er bezablt babe, und er babe keinen

Pfennig in Besitz. Nun giebt ibm der HSudler

etwas Geld zu dem Zweck, er gebt aber auf

einen anderen Markt, kaufi sicb einige Lebens-

mittelj da er bungrig ist, etellt sicb dann an

die Tbfir des konlglioben Scblosses, giebt sicb

far einen Boten aus, wird Torgelassen und aber-

giebt seinen Brief. Auf die Frage, warum

kein Siegel drauf sei, versetzt er: das batte

der Wezir mitgenommen, ials er abreiste, der

Konig batte keines. Nun riistet er; in 5 Tagen

ist sein Heer gerflstet, 60000 Reiter stark.

Am 7. Tage l&sst er die Gefangenen, Aba zeid

und die Seinigen, vorfElbren; da bittet Mesrur,

ibm die Gefangenwarterstelle zu tiberfcragen. •

—

Gut, du soUst sie baben, Mazin ist abgesetzt.

—

Er dankt dem KSnig, fasst den Aba zeid beim

Ohr, scblagt ibm ins Gesicbt, dass ibm Funken

aus den Augen sprliben; bei dieser Gelegenbeit

aber erkennt ibn Aba zeid. Am 2. Tage brecben

sie auf, die Gefangenen werden auf Kameelen

mitgenommen; so zieben sie 2 Tage. In der

folgeuden Nacbt, als die Uebrigen soblafen,

l6st Mesrur den Gefangenen die Fesseln, giebt

ibnen Pferde und Waffen, und mit dem Rufe

„Gott ist gross" sprengen sie davon. Der

KSnig bort es und setzt ibnen naob; Abu zeid

wendet sicb gegen ibn und durcbbobrt ibn so,

dass er todt zur Erde Mlt.
[o. "^/imi.

Sohrift: groBB, weit, fluohtig, Tocallos. — Absohrif

t

HA.ND80HBIFTEN D. K. BIBL. XX.
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24 Bl. 4«», 18-20 Z. (22x16; lIXlB"^). — ge
stand: £iemU(^ got— Papier: galbKoh; e&wasBtaik, wemif-

giatt.— Einband: Pappbd mittf^are&okeK.— Tite! il';

P. 2* Sbargsobriaben: ^J^S#^ei^ q^ qj^S-sj^ sSa^ wLSj

Anfang f.2's t..»aA*JI vJlj "Xj, &sJj5 »^s ^ ^JU^

^! ^jj^ ^\^ iK*«J (H***

Unmittelbare Fortsetzimg von We. 768.

Darauf greift Abfl zeid mit seinen Leutea

das feindlicbe Heer an, metzelt viele davon

nieder, 1700 Mann bekebren sicb zum Isl&m;

die Sieger bringen das Erbeutete zueammen und

zieben ab, Mesrar folgt ibnen, imd Aba zeid

schickt ibn vorauf, ihre Ankunft. den Seinigen

zu melden. Er begiebt sioh zu Hasan, dor

zuriickgekebrt ist, und er«&hlt ibm AbB zoid'e

Gescbicbte. Die Neuigkeit wird den Beafl hilftl

mitgetbeilt, allgemein hcrreoht Froude dsrtlber,

imd die Trommeln werden geschlagen. Durcli

einen Kundscbafter erfahrt der Wezir ^jUa;*

den Grand. Was soil nun werden, fragt. er seine

Reiter, nun da der tapfere Abu zeid wieder

kommt? konnten wir doch nicbts ausricbten, als

er in Gefangenscbaft warl — Den nehnie iob

auf miob, sagt der Berber-KSnig j\^\. — Aba

zeid wird Ton den Vomebmsten in feierlichero

Zuge eingebolt, es wird ein Freudenfest gefdert

und am folgenden Tage beginnt der Kampf.

Abu zeid tfidtet im Zweikampf den^L^t, dann

ricbtet er mit den Seinigen ein grosses Blutbad

bei den Feinden an, jagt die Uebriggebliebenen

in die Flucbt zu ibren Zelten, macht 400 Ge-

fangene. Die nicbt den Islam annebmen, werden

getodtet. Den folgenden Tag wird obne Ent-

scheidtmg gekftrnpft; Nacbts macbea. die Bentl

bilal einen siegreicben Ueberfall, macben aebr

grosse Beute. Die Feinde lassen ibre Zelte in

Stiob und flieben hcimwiirts; am 8. Tage etossen

sie auf Vorposten- Reiter, die von Osten her-

kommen, und vermutben , dass die. Beuft hil6l

ibnen die Engpftsse verlegt babeu, eind daher

in Angst; aber es stellt sicb heraue, dass es

Htllfsbeere der 5 christlicben Kfinige sind, die

Soleim&n ibnen zu Htilfe scbickt. Der erste

derselben biess »^i^ ^^ oU-J und war KSnig

von Elbabei, der 2. ^Ui« ^i 0U|.«), der 3.

a;SUs", Konig von Biilgarien, der 4. l^^, der

5. J)\J^ o^ a^» «>>* Perserkonig. Der Wczir

Dabm&n reitet auf sie zw, klagt ibnen ^eine

Niederlagen. Du batteot uioht flieben ooHeP.-,

26



202 GROSSE EOMANE. No. 923a.

sagen sie aai ihm; hfittest dii uus benachrichtigt,
80 hStten wir \J\J>>^ ,^ zu dir gesohickt, der
hatte dir Ruite yor alien Gregnern verechafft. —
Ihr irrt euoh, mit diesen ^rabern nimmt ee
weder Menwjh nooh Ginn auf

; jeder von ihnen
ist 2000 Ginnen nnd 10000 MenBchen ge-
wachsen, aber ihr Anfthrer Abfl zeid iet so gut;
wie 10000 Ginnen and 1 00 000 Menschen : daa
werdet iJhr Dfichster Tjjge schon eehen. Die
Purpht verblendet dich, Bagtvtjtvio^O^; wenn
-wvt eji Oi^ und Stelle eind, eollst du sehen,
wie ich mit ihnen fertig werde. — Angelangt
ruhen sie sich 3 Tage aus, dann hebt der Kampf
^eder an. Rabl'a kfimpft mit^^ ; dieser stioht
seinPferd nieder, dadurch wirft er ihn zuBoden,
biuret ihn und (ibergiebt ihn den Dicnera ; des-
gleichen thut er mit 26 angesehenen Kfimpfem,
bie es Abend -wird. — Nun giebt Aba zeid
dem Mesrfir den Auftrag, womSglich durch List
die Gefangeneh zu befreien. Er schleicht sioh
an die Zelte der Feinde, dann an das des
Wezlrs und hort, wie dieser den ^^:^ fragt, was
mit den Gefangenen zu than sei? ob er sie
todten wolle? Darauf antwortet er nioht, aber
sagt: lass sie holeni Da^ebt der Wezlr eeinem
Diener, ^L, mit Namen, das Siegel: er eoUe
es dem Aufseher vorweisen und dieser ooUe ihm
die Gefangenen in Pesseln Obeigeben, MesrQr
erdolcht den Boten, nimmt das Siegel ihm ab,
erhalt die Gefangenen, lasst oie alsbald frei.
Er selbst geht zum Zelt des Wezirs, wo ^v^
und die Uebrigen anf die Ankunft der Gefangi^
nen warten. Dort reisst er dem ,^ die mit
Perlen und Edelsteinen kostbar besetzte Motze
(Oi^yi) vom Kopf und sprengt davon ; er ent-
kommt den Verfolgern, tritt bei Abu zeid ein,
wirft die Motze vor ihn bin und erzahlt die
ganze Geschiohte. Der Wezir aber, dem das
Warten fiber wird, schickt einen anderen Diener;
und als dieser zurfickkommt und berichtet, was
vorgefallen, will er alle 40 Wiirter niederhauen
lassen; auf Vorbitte des ^^ unterbleibt es.
Aber m heftigem Zom l&sst dieser die Soldaten
sich ordnen und betritt wieder den Kampfplatz.
An diesem Tage sind die Bena hiJal siegreioh;
den K6nig ,^ zerstampfen die Pferde unter
ihren Hufen, die 4 anderen werden gefangen
genommen und get6dtet. Mesrur steckt die
Kopfe auf 5 Lanzen und pflanzt diese bei Naoht
vor dem Zelt des Wezlrs auf. Am Morgen
fragt er, wessen Kopfe es sind? Man weiss es
mcht, aber bei naherer Ansioht erfcennt man

fiie. £r ger&tih in hochsten Zona und sohreibt
an Kdnig Soleim&D ihre Niederlage; yrenii er
mpht aelbet komme, w6rde das ganze JQ[eer
diesen tapferen Arabem erliegen, besondere dem
tapfern Aba zeid, — 7 Tage herrsoht Waffen-
ruhe, am 8. ist grosser Jubel im Cbristenlager.

Wahrscheinlioh, sagt Hasan, ist E5nig Soleimfin
angekommen; erkundige dich doch danacb, Abil
zeid! — Mesrfir geht auf Kundsohaft und er-
fehrt, dasB der Kdnig ihnen Httlfe schicke: am
6. Tage werde E5nig »5lAX^t mit zahllosem
Heere auf dem Wege durch den .Ull ^cvil^ an-
kommen. Er macht sioh dahin auf und sieht
die Zelte dee Heeres, erfragt dasjenige ifares

K6nigs, tritt ein, giebt sich als Diener des
Wezlrs aus, und sagt; sie h&tten den riobtigen
Weg verfehlt, er werde ihnen denselben zeigen.
Dieser Weg sei echwer gangbar wegen der Ab-
grflnde und steilen Berge, an manohea Stellen
k5nne nioht Messch noch Ginn weiterkommen.
Kennst du den rechten Weg? — Jal — So ftlhre

une. Sofort wird aufgebroeben, MesrQr voran,
und bis zum Abend marschirt; ebenso am fol-

genden Tage. Hier bleibtl ich soil dem Wezlr
melden, sobald ihr hier seid, damit er euoh
entgegen komme; es war aber ein Ort, von
dem das Wasser 2 Tage entfemt war. Sie also
lagern, er geht davon, kommt zuUck und be*
richtet dem Aba zeid. Dieser nimmt sofort
seine Leute, die Bena ezzaBlSn (^^lib^JI), und
lasst sich von MesrOr den Weg zeigen. Sie
fibeniachten im Wadi elapnam; am folgenden
Morgen flberfallen eie das feindlicheHeer; dessen
K6nig wird zu Boden geworfen und gebunden
und dem Mesrflr abergebcn, ausserdem werden
900 Gefangene gemaoht, die meisten Anderen
getodtet, groese Beute f&llt in ihre H&nde.
Mesrur eilt voran und berichtet dem Ednig
Hasan und dessen NSchststehenden diesen Sieg;
am 2. Tage trifft auch Abfl zeid selbst «n.^
Als der Wezlr die Nachrieht eriafilt, ger&th er
in Aerger und Pnrcht zuglsich, Iftsst die Zelte
au^aoken und maoht sioh um Mittemacht mit
dem ganzen Heere davon. Eine Hinterlist yer-
nauUiend, schidien die Bena hilftl Spione aua:
sie finden aber Niemand und kehren zurttck.—
Flttohtlinge kommen bei KSnig Soleimfin an
und melden ihm, was vorgefallen. So willioh
denn selbst aufbrechen, sagt er, und die Araber
zttohtigen , morgen am Tage. Am Morgen
kommen neue Heeresmassen aa unter FOhrung
des Emirs ^,^t^ J,^ und ^^^ ^ vJiL44|JJ
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(meistens oU^t). Der Koaig erzahlt die ver-

schiedenen Niederlagen seiner Heere. Du liMtest

zu mir sohioken eollen, sagt oLja^t, ich w^de
schon mit ihnen fertig geworden sein und viele

Beute geinacht haben. — Der Konig erz&hlt

von der unvergleicblichen Tapferkeit des Abtl

zeid. — Ah, den kenne ich, versetzt er, dem
muss icL den Kopf abschneiden und das Lebens-

lioht ausblasen. — Nun, wenn du das thust

und die Araber schl&gst, gebe ich dir meine

Tochter zur Frau und mache dich zum Sult&n.

Am 2. Tage brechen sie auf, am 9. Tage be-

gegnen sie den fliichtigen Truppen desWezIrs;

dieser erzahlt ihnen sein Unglfick. — Du hftttest

vor diesen Arabem nicht fliehen soUen, sagt

lJU^I: ich will es allein mit ihnen aufnehmen

und ihnen den Todesbecher zu kosten geben. —
Nun, meint der Wezlr, es kommt mehr aufs

Sehen als aufs HSren an: wir werden ja deine

Thaten erleben und dann erfahren, was du aus-

rlchtest. — Sie schlagen wieder an dem Orte,

wo der Wezir frflher gelagert, ihre Zelte auf:

am 8. Tage beginnt der Kampf aufs Neue.

Elhafi^f kampft mit ^Lc qJ ^t^Xy, nimmt ihn

gefangen, und nach ihm noch 20 andere. Der

Wezlr will, als Abends der Kampf aufgehSrt

hat, die Gefangenen todten lassen: aber jener

sagt, sie wollen warten, bis sie die Emire und

ihren Sultan zugleich tddten lassen konnen.

Am folgeuden Tage kfi.mpft Elhaffaf mit v-^UJ;

dieser aber haut den Hals des Pferdes durcb,

es fallt und jener mit ihm; aber seine Leute

retten ihn aus dem Gefecht, das ohne Ent-

scheidung bis zum Abend dauert. Gegen Morgen

triflft der Sultan Soleiman bei dem christUchen

Heere ein, grosser Jubel erschallt in ihren

Reihen : er hat 1 2 KSnige sammt ihren Heeren

mitgebracht. Er hiilt einen Dlwan ab und als

er von den vielen Gefangenen hort, sagt er:

wollen wir sie nicht todten? — Besser ware es,

sagt Elhaffiaf, wenn wir warteten, bis auch ihr

Sultan in unserer Macht ist: doch wenn du

willst, lass sie holen. — Dies hort Mesrur, der

an der Thilr des Konigszeltes wartet, und als

der Wezlr aeinem Diener q5^>;=- das Siegel glebt

und ihm befiehlt, die Gefangenen aus dem Ge-

fangniss zu holen, geht er ihm nach, erdolcht

ihn, nimrat ihm das Siegel ab, lasst sich die

Gefangenen ilberliefern, ISsst sie ausserhalb der

Zelte los und sagt ihnen : geht ihr' zu Hasan

zurQck, ich gehe zu Soleim&n. Er stellt sich

dort unter den Dienem auf und hort, als der

GefangenwS,rter kommt, um die Hinrichtung

anzusehen, wie der Wezlr ihn fragt, wo die

GefangeQen aeien. Ich habe sie deinem Diener

liberliefert, hier ist das Siegel. W&hrend dieses

Gespr&ohes wird ihm gemeldet, dass sein Diener

^5>>jS. ermordet am Wege liege. Der Sultan

ergrimmt, Elhaffaf trSstet ihn damit, er werde

ihm morgen noch mehr Gefangene bringen.

Mesrur aber kehrt alsdann heim. — Am fol

genden Tage kKmpfen Elhaff&f und Aba zeid

mit einander, dieser erfasst ihn an der Kehle,

erdrosselt ihn und wirft ihn todt zu Boden;

der Kampf, der bis zur Halfte des 2. Tages

zwischen den beiden Heeren dauert, endet mit

der Niederlage der Christen. Zur Bestattung

der Todten bewilligen die Sieger eine Ttftgige

Waffenmhe. MesrOr indessen geht zu dem Zelt

des Soleim&n und mischt sich dort unter die

Diener. Da hSrt er den Kfinig zu seinem

Bruder n^j^ sagen: unsere Helden sind ge-

fallen, dazu viele Reiter; geh du mit 10000

Reitern und belagere Mekka, das wird vielleicht

die BenQ hilftl von uns abziehen. Dies h6rt

MesrQr und bietet sich zum Wegweiser an und

z&hlt die Stationen auf. — Meinst du, ich soli

es machen wie die Benu hil&l und von einem

gemeinen Diener mir rathen lassen? Mesrflr

geht, hort aber, wie der K5nig seinem Bruder

befiehlt, die Weg-Angaben desselben zu befolgen.

Jener bricht auf, MesrQr hinterbringt die Nach-

richt an ^asau. Da fragt Abu zeid : wer von

euch verlegt ihm den Weg und Vemichtet sein

Heer? — Rabl'a ben pa'pa' erbietet sich dazu

und bricht sofort mit 1 000 Reitern auf. Mee-

rar aber geht nach J«;j=v45I ^ae, flber welchen

Ort die Feinde ihren Marsch nehmen, schtittet

die Quelle mit Sand hoch zu, stellt sich dann

auf eine Anhohe, sieht Rabl'a ankommen, rath

ihm, im q*t^' t5>^'5
®™® S&nfte und dahinter

10 Reiter zielien zu lassen und die Obrigen

Reiter in den Hinterhalt dort zu legen, dann

aber, wenn die durstigen Feinde ankommen, sie

von alien Seiten zu Oberfallen. So geocliieht

es; ilber 3000 werden niedergehauen. Merman

wird von Rabl'a gefangen genommen, ausserdem

noch 700 Mann. Sie ziehen zurttck, Mesrtlr

berichtet dem . fiasan schon vorher, was sich

ereignet hat. — Der Rest der besiegten Christen

berath inzwisohen, ob sie zu Soleiman zurfick-

kehren sollen oder ihren Marsch gegen Mekka

weiter fortsetzen. Aus Furcht vor dem Zom und

der Strafe desKSnigs beschliessen eie letztereo.

—

26*
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Babl'a iaagt mifc den (Jefaogenen bei Hasan an:
er lasst sie alle siiederhauen. MesrOr steckt das
Haupt dee Mergan auf eine Lanze und pflanzt
sie bei I-^acht vor dem Zelte des Soleimftn auf.

El Bieht CB Morgens, lasst es sich bringen, er-
kennt es als das seines Bruders: er gerfith

i'usser sich und emeueii den Kampf. Rabl'a
atellt sich ihm entgegen. ~ Wer bist du? fragt

der Konig. — Ich bin Rabl'a; deinen Bruder
ijabe ich getodtet, dich werde ich ihm nach-
Bohicken. — Er vei"wundet den Konig erheb-
Mch, derselbe euikomcat aber; jedoch sein Heer
tlieht geschlagen zu seinen Zelteu. Er bittet

urn Ttagige Wa&niuhe, zur Bestattung der
Todfcen: sie »vird ibci bcwilligt. In der letzten
Nacht dieser Frist bat Abu zeid folgenden
VVaum. Er sitzt mifc Hasan auf grOuer Au:
d& kommi plofczlich ein Mann in grtkner Klei-
dung,, mit langherabfallendem , silberweissem
Jiarte, griisst ui^ sagt: geh zu den Zelten des
U.onigs Soieiman, in einen Monch verkleidet,
i.ud trag ihm ein Lobgedicbt vor; du siehst
t;ni kleincs Zeli, neben dcm koniglichen, drin
ix-AA&fl ein Monch; cchiitte ihm etwas Hanf auf
dej) Kopf, desto fester Bchlaft er. Ihm zu
Haupieo steht ein kleiuer Kasteu, darin ist ein
Gotzcnbild aue Messing; nimm den Kasten mit
(iir, bete dariiber 7 Psahne; er wird sich oflnen;
aimm dao Gotzenbild heraus und pisse darauf,
ao wtrO es ir. Staub zuBammenfaUen ; dann geh
wicder zu dem Monch und tSdte ihn. Denn
dies Gotseabild hat der Mdnch gemacht, um
A'e BeuQ hilal in die Flucht zu treiben; bewegt
inaa es, so gebf. Feuer aus seineni Munde, das
die Manner verzehrt, aber den Frauen nicht
schadet. — Er erwacht und handelt dem Traum
gemass

:
er verkleidet sich und tritt bei Hasan

ein, der ihn gar nicht erkennt; dann, als der
ointretende wibj ihn erkennt und es dem 5asan
sagt, erzablt er auf Befragen, was er vorhat.
iSr geht dann, giebt sich ftJr den Monch J^
8U8, und filhrt Alles so aus, wie der Traum
efi ihm vorgehalten. Don Kopf des Monohes
Ln'^j^ iy> v^!^, aus dem Kloster ^^Ui•^ ^,
niinmt er mit sich, kehrt zurlJck zu Hasan und
wirft ihn vor ihn und desaen Grossen hin, ihnen
den Vorgang erzahlend. — Soleimfin erf&hrt am
folgenden Morgen, dass dcm einen Monch der
Kopf.' abgeschuitten und der andere fort ist;

zugleich iat der Kasten und der Messingzauber
darin fo}:i.. ~ Der Rest der Truppen des Mergan
v-7>xr indcGncn gegen Mekka geriickt, hatte die

Hirten geplOndert und belagerte die Stadt. Der
Serif ^L» pi j^ -hfirt es und halt Berathung,
dann schreibt er an Hasan und bittet um Holfe,
und auch >k^)l^\ schreibt. Alsbald bricht er mit
seinem ganzen Heere auf, Soleiman folgt hinter

ihm drein
; gegenseitige Ueberf&lle bei Tage und

bei I^acht finden suf dem Marsche statt; dann
langen sie vor Mekka an. AJsbald stossen zu
ihnen ftJJI ^iLc, der den Hasan aus dem «Isl{| -p
befreite, mit seinen Leuten und J-felJj^ 7-l-?*JI »>iij

mit seinen Leuten, den JwJic _y^, und eine

Menge StAmme und Bewohner der Ebenen.
Zahlloe war das Heer derMoslimen iulSReiter-
echwadronen und 66 000 Reisigen, fast doppelt
so stark das der Christen. Erst am 21. Tage
begann der Kampf; ihn erfifPnete der Zweikampf
des Kenigs^teaiAH mit dem Emir^_gj*jj|j,^j^ o^j;
dieser nimmt jenen gefangen; die Christen fliehen

in ihre Zelte; Aba zeid besetzt inzwischeu die

Engpasse und Schluchten, Andere die Anhohen.
Eine lOtftgige Waffenruhe, von Soleim&n er-

beten, wird bewilligt. — Da vermisst Aba zeid
seinen Diener Mesrur und fragt den ^asan
danach. Lass ihn, sagt dieser, er wird seine

eigenen Wege gehen und etwas Besonderes vor-
haben. — Mesrar aber hatte einen Freund,
^Lw qj wJLk* , zu den -Li, jja gehSrig : den
vermisste er nach der Schlacht. Er beschliesst

ihn aufzuBuchen, ihn aus der Gefangenschaft zu
befreien; sollte er aber todt sein, ihn zu r&chen.
Er erspfiht ihn im Gefengniss, befreit ihn des
N^chts und sagt : geh zu den Unsem, ich will

hier noch einen Streich austlben. Er streicht

zwischen den Zelten herum, da fragt ihn Einer:
woher bist du? — Einer der Eurigen. — Du
Iftgst, du bist ein Spion der Araber. — Auf
seinen Ruf wird er ergriffen und vor den Konig
gefiihrt. Steckt ihn ins Gefengniss, sagt dieser,

morgen hfingt ihn. Am Morgen ftihren sie ihn
fort, er kommt bei einem Alten vorbei und
giebt ihm einen Wink mit den Augen in Bezug
auf seinen Kittel. Neugierig, was er darin hat,
fragt er: wen flihrt ihr da? — Einen Spion:
kennst du ihn? — Ja wohl, das ist ja kein
Spion, das ist der Diener des jj^SUii ^y ^yUe^. —
Dann komm mit und sag es dem Kdnig.
Auf dem Wege dahin fragt er den MesrQr: was
hast du im Kittel? — Etwas Wunderbares,
mach mioh frei, so sollst du es haben. Er
liigt nun dem KSnige etwas vor, dieser giebt
den Mesrur frei. Der Alte geht mit ihm ab-
seits und fragt, was er babe? — Ewige Dank-
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barkeit gegen diph habe ich; damit steokt er

seine Hand in den Kittei, holt eie heraua, zeigt

ihm den Mittelfinger, epringt davon und ent-

kommt und erzfthlt dem Aba zeid eeinei Ge-

schichte. -r- Alsbftld beginnt der Kampf wieder;

Sultftn SpHman fprdert den Baw^ zum Zwei-

kampf. Dieser holt aus zum Streioh, tri£Ptaber

nicbt den Gegner , sondern den Naoken seines

Pferdes; es lUUt mit seinem Reiter zu Boden;

ehe !l§[a8an diesen erschlagen kann, hplen ihn

seine Leute und bringen ihn ausser Gefecht.

Am 2. Tage kampfen beide wieder phne Erfplg.

f^asan ist zu erregt, urn zu scblafen. Er duroh-

wandert um Mitternacht die Zelte und hdrt in

einem d^selben Einen von den _\j, yj, ^Jamens

fJU ^^ ^^yl Uxal! (d. i.^ ^JU- pi oUc) ein

Lied von aussiohtsloser Liebe singen. Am fol-

genden Morgen Iftsst er ihn holen; er bekennt

endlich, dass er die vy:>^ Toohter des (^»\tj^ q'^jr**

von Herzen,liebe. — Was soUen wir da maohen?

fragt fiasan den AbQ zeid. — Naoh meiner

Meinung ist die GeKebte wie ein Wild, das

der Muthige zu erjagen nicht nachlftsst, ob ihm

zum Heil oder Unsegen — Beides kommt von

Gott. Dich gehen die Verliebten des Stammes

O^oJ!, mioh die von ^yi^l>^U ^®° i)ajj6b die

der juijy^, den Qfidl die der BenQ 'Amir an:

lasst uns sie alle glttcklioh maohen 1 — Der

Vorsohlag findet Beifall und alle BenQ hilftl

werden zusammen berufen.

Sohluss f. 24": \y**X:>\i> gUi>'3<l iM* V/»
0-*> i^ !r^' iM^ "ii^^i (4^ 6"^ is^

Sohrift: die gew&hnliche groBse, rnndliohe, flflohtige

Hand. — Abschrift o. »»/ibu.

9234. We. 840.

49 Bl. 4", 12-17 Z. (22 X 16; 17-18 X 12V»*"°);

-

ZuBtand : nidit gftna saubar. — Papier: gelblioh, ziemhoh

stark, -wenig glatt. — Bin bands Pappband mit Leder-

rftoken. - ^Titel f. 1*: Oy«LiJI q|^v> S>,\ S^
Anfang f. 3»: f^\ liUM w)up->f ftiXJl J-sil

. . . 6]^'i\i v^i i>J^i vi^ c^ r^ ij* ^^"^

Enth&lt die erste Hftlfte der Gesohiohte

Soleiman's des Philosophen; und zwar entspricht

f. 8* bis 22*, 14 dem Inhalte naoh We. 768

und 22% 14 bis zu Ende We. 769. Die Wort-

feesung ist oft abweichend.

Schlues f.^O"! (4f j}i\M \jU, U jSjEi U

,

Sokrift: gross, diok nnd ItrMtig, vooaMoa. — Ab-

Bohrift 0. *«<V«eM.

9235. We. 880,

34 Bl. i\ 18-19 2. (22V6X 16; 17 X li"-''). - Zb-

Btand: aiemlioh gat. — Papier: gelblioh^ Bters, vmmg

glatt. — Binband: Pappband. — Titel i.P:

i^ i/^ b^ O" o^J^^S' ^^^^ i^ '"^

Attf dem yorderen Dackel etshfc anMerd^m nooh:

= We. 769. Anfang u. Scbluea ebeaso-

Sohrift wie bei 769. Dsr Sohifflibrti- J3<-, nsioh ilw

Angabe auf f.l": ^^y^' vX<^\ ^\^ q? Jf- i^ '^''%ei:-

9236. We. 770.

36 Bl. Format etc. und Sohrift -mo hm Wn. '?6S..

Im Ganeen nneauber. - Titel fshlt kn{ dm i-p,Aos

vom Bteht: ^^^yiiAlt^ gijJl ['=y"^

Anfang! t^J^arf o* J* q^^j-'I? 6^' fjA-'^^jl-'^

Unmittelbare Fortsetsuag ?ob yja. '<'6S.

Darauf iSsst fiasan c-Ue Lieberidea, Fra^.a

und Unfreie, unter den Benu bilal EShle-i; im^er

den Bena doi-eid sind 976, unter dea Bcrvl

..yb.J\ 730, den Benti 'ftrair 1033, dsn. Beau

luij'eOO (900), unter deo. ttbi^gen StaEaiiisr-

1810, im Ganzen 5449 Ycrlicbte. Da giobt

ieder Emir den Seitdgen ein Hochzeitcfent. i>of

Larm dabei eetzt die Feindo in Er0t,aimcs«;

Soleimfin echickt Spione aus; oic bsricMei?. ihm

den Grund des L&rmene. So collsa aio Ate

Rechnung ohne den Wirtb gemacht bt^ben, sr.gi>

.er, ich werde sie fiberfallea iwd veroiohteR.

Zwei Tage lang wird gekfimpft: den Floslimen

ftllt der Sieg zu, die besieglen Christen erbaltefa

eine 7tftgige WaSenruhe. Dana v?ircl d»G KXitox^

brochene Hochzeitsfest woiter gefeiert und dh

einzelnen Liebenden vermJiblsn eioh. — Dn.si

beginnt der Kampf wieder. Der EmSr g-oici

el'a^^Sg ben ffedil kSmpft mit dem Vi^v^Sj: Dca-

man und nimmt ihn gefivnges; ebcnoo soiyj^n

Sohn nU*i und noch 20 audeie. Abi iolpo>i'A^

Tage k&mpft ^\^ mii ^^^t ,;j' ^^=5'?' ' '-'^'"^ '''^"^

ihn mitten diirohi die Ohnatoa vr&rM>.
^

^e-

schlagen und fliehea in ihr Lagsr. lOenn wiodc?;

7tfigige Waffonruhe. Dar&nf vc'-Llc'dot, uifjl!

Aba zeid als Mfinoh und begiobt csoii £u. laf-rirviis

er sei der MOnch gX=>^i awfJ deax Ljia(lo^.>.,5T;-5s

frOher ein GroQ8emlr,'J8tst gib ./kri^es-, ;)cv ujm
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Gaben bitte. Indesa tritt vW ein, erkennt ilin,

Hasan wunderfc sioh und fragt, was er vor-
habe. — Kr wolle zu Soleimftn gehen und dem
Feate des Michael beiwohnen und sehen, was
Jeaer vorhabe. — Er geht bin ssu dem Konig,
dori oi^ennt ihn der Mdnoh J^JOS, sagt jenem,'
dies eei Aba zeid, dieser leugnet es; er wird
bis auf moi'gen in eiserne Ketten gelegt, Mittelst
siaes Magnates befreit er sich Nachts von den
Eettea, tSdtet 20 Wftchtor, veraenkt durch das
Bea^kraut den Qendll in tiefen Schlaf, legt ihn
dann bei den Wachtern hin, kehrt im Schlaf-
Kimmer deg KSnigs Allee drttber und druntor.
Der K6nig konimt am Morgen ersohrekt in den
DiwftD, sieht die erschlageuen Wftchter, fragt,
wer es gethau. Iqrida' besohuldigt den Qandll,'
djeeer lehnt es von sioh, aber der KSnig glaubt
jenem und Ittsst Qaudll tddten, den anderen
aber in Freiheit setzon. In der fblgenden Nacht
schreibt Iqrjda' ein Billet, worin er sagt, er
hEbe ,alle jeno Dinge gethan, er hatte ihn auch
tSdten kSanen, aber das wQrde Treulosigkeit
gsweeen sein, er werde in offener Schlacht ihn
aiedermitchen

, und legt dasselbe in das Zelt
des Kfiniga; dann geht er heimlich von dannen,
surBok zu den Seinigen, denen er den Streioh
erzfibltj der Kfinig aber iat zomig uad zugleioh
ttber die Krmorduag des Qandll betrttbt. Wieder
bigtant der Kampf; j^ukr ediierif kfimpft mit
SoleifliRQ, sculagt sein Pferd zu Boden, der
Kfiaig fallt, ttber die christliohen Kampfer retten
ihn; am folgenden Morgen ist der Sieg der
Moalimen entaohieden, die Christen fliehen, v6llig
aufgelSst, davon, lassea ihre Zelte in Stioh; die
Sieger bemftchtigen sich der Zelte und Zeid
el'a^^a^- kommt ihnen mit dem KOnig, gefesselt,
barhauptig, barfuss, entgegen und ttbergiebt
iliQ an Hasan. Dieser verlangt von ihm Be-
kehrung zura Islfim, er aber weigert sioh. Dann
soli er Kameele hflten, ruft Aasan, Ifisst die
Hirten kommon und Ubergiebt ihn an diese. Sie
htogen ihm den Brodsack um und uehmen ihu
mit sioh. Sie behandeln ihn hart und wolien
ihn zur Annahme dea Islam bewegen, aber ver-
gebens. Er beklagt sioh gegen Zeid el'a^^aA;
der will ihn, ala seinen Gefangenen und Sohfltz-
ling, in Sohutz nehmen, aber ohne Erfolg, und
naohdem er noch einige Tage ebenso behandelt
worden ist uad die Annahme des Islam ver-
weigert hat, beflehlt Hasan, ihn aufzuhfingen.
Nochmalg fordert Aba zeid ihn auf, zum Islam
ttberzutreten: er weigert sich. Da schlagen sie

ihn bei den Mauern Mekka's ans Kreuz, nehmen
ihn nach 3 Tagen ab und verbrennen ihn. Die
HQlfsheere der Araber erbitten nach 7 Tagen
Erlaubniss zur RUckkehr in ihre Heimat und
Ziehen ab, die BenQ hilal bleiben nach ihrem
Ahzug noch einen Monat, dann kehren auch
sie zutQck nach Ne^d. —

(F. 10\) Die vor Mekka geschlagenen
christlichen Truppen waren nach der Stadt
Qandahar geflohen und klagten dem MahmQd
ben soleiman elftlosaf ihre Niederlagc und den
Kreuzestod seines Vaters., Ausser sich vor
Schmerz daraber beschlicsst er, ihn zu rftchen
und sohreibt an die UnterkSnige, sioh mit ihren
Heeren. bei ihm einzufinden sobald wie moglich.
Aisbald kommen sie an, in grosser Zahl. loar-
unter war auch der Erair ^^^t yU von den
Arabern von jyt,^ ; der aber reitet zu fiasan
und theilt ihm mit, dass Mahmod deu Krieg
wieder beginnen wolle; dann kehrt er zurQok.
Nun schickt Abu zeid den MesrQr wieder als
Kundschafter aus; nach 20 Tagen kommt er
zurOck und berichtet von dem Heer von einer
halben Million Krieger und den daran be-
theiligten KSnigen. — Die Feinde kommen und
lagern auf der frttherenWahlstatt; darauf sohreibt
Mahmad an Hasan und kttndigt an, er wolle
den Tod seines Vaters rSchen und die moslimi-
Bchen Lande verheeren. Er Heat den Brief,
giebt ihn an Aba zeid: dieser liest und zerreisst
ihn darauf und bcantwortet ihn hohnisch. Da
beginnt der Kampf: ^W kampft mit dem Kfinig
vXjJUwJf und haut ihm den Kopf ab, ebenso
seinem Bruder Sa'd; die Christen kampfen
7 Tage ohne Erfolg, dann erhalten sie Watfen-
ruho auf 7 Tage, um ihreTodten zu begraben
In der Zeit hat der Qa^l j^^ einen Traum,
den er in der Ilathsversammlung des KSnigs
Hasan erzfthlt, namlich dass Konig Ma&mfld
von Hasan gefangen genommen werde, aber
dass eine Stimme auch gewarat habe, ihn zn
t6dten, da er sohliesslich zum Islam flbertreten
werde. Aba zeid bestatigt dies: so habe er
auoh aus der Befragung der Zukunft durch das
Ramalspiel ersehen, aber jedes Ding erfordere
Zeit. In dem aufs Neue aufgenommenen Kampfe
kampft Kdnig ufc^ mit Aba zeid und flllt
von seiner Hand; dann erschlagt derselbe noch
90 Ritter eigenhandig. Am folgenden Tage
tritt KSnig Merwfin auf den Kampfplatz und
kampft mit dem Qadl o^li ^ ^^ und f&Ut
von seiner Hand. Der bisherige Verlust der
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Moslimen betrHgt 200, der der Christen

15 700 Mnnn. Nimm dir diesen Yerlust nicht

so sebr zu Herzen, sagt K5mg /o^j zu MaB-
A mlid; du sollsi sehen, dass iph morgen Alles

^ wieder gut mache. Allein im Zweikampfe mit

fji£ ^) ^tOv^ baut dieser ibm Eopf und H&nde
ab und der Rest seines K5rpers bleibt auf dem
Pferde; in dem allgemeinen erbitterten Eampfe
Ziehen die Christen wieder den Ktlrzeren und
fliehen zu ihrem Lager zurtlck. Wieder wird

Wa£Fenruhe auf 7 Tage erbeteu und bevrilligt

auf Yerwendung des Aba zeid, denn Hasan
selbst war dagegen. Als der Ueberbringer des

Brief'es dies dem Mahmad mittheilte, gewann
er den Abu zeid Heb und auch dieser gewann
Sympathien fttr jenen. GegenMittemachtmachte
er sich mit MesrQr auf den Weg zu Mahmfld
und dieser ging in Verkleidung mit seinem

Diener Qandtl, um den Aba zeid aufzusuchen.

Sie trefien sich zwischen den Zelten und unter-

reden sich mit Yorsicht, Einer von dem Andem
Yerrath beftirohtend. Was soil dies fortw&hrende

Morden und StreitenP sagt Aba zeid. — Es ist

80 Gottes Wille, versetzt der Andere. — Du
hast angefangen; du erkennst das Rechte und

^ wendest dich doch davon ab. — loh kann
^ Richtiges und Nichtiges wohl unterscheiden;

der Islam ist die richtige, das Christenthum

eine nichtige Religion; ioh weiss, dass Hasan
mich gefangen nehmen und dass ich zum Isl&m

ttbertreten werde: aber Alles dauert, bis es zum
Ende kommt, jedes Ding erfordert Zeit —
Willst du nicht lieber sogleicb flbertretenp du
sollst uns ein hochgeehrter Freund sein. —
Nein, freiwillig kann ich es nicht thun. Damit
hatte ihr Gesprfich ein Ende, beide kehren zu

ihren Zelten zurttck. Am folgenden Morgen
beginnt wieder der Eampf. Mahmad's Wezir
Namena (e*s_^^ ^mm\ &M.t im Zweikampf gegen

den Q&dl ^\i ^ j^^Xi ; die Christen erleiden

wieder sehr viele Yerluste. Wieder erfolgt

7tfigige Waffenruhe. — Indessen kommt ein

fremder Reiter an und fragt nach Aba zeid.

Dieser ist in der Rathsversammlung, die Diener

iragen ihn, wer er sei : jener weist sie ab, das

gehe sie nichts an. Als Aba zeid herbeigeholt

ist, sagt er ihm, er sei JJuiiaxJt , seine Tochter

^ habe <ijiajt^ der Sohn des OwjU, geraubt, er mdge
^ ihm zur Befreiung derselben behtklflich sein.

Aba zeid stellt ihn dem Kdnig und den Emiren
vor: der Ednig sagt ihm HOlfe zu, sobald sie

mit Kdnig Mahmud fertig seien. — Bis Arznei

aus El'iraq kommt, kann der von der Sohlange

Gebissene l&ngst todt sein, sagt Aba zeid. —
Du hast es mit dieser Geschiohte wol sehr eilig?

eagt der ESnig. '— Er ist unser Kamerad und

Freund udd diese mllssen Einem werth sein.—
Darauf reitet er mit dem Fremden und mit

Beinem Diener MesrOr bei Nacht heimlich fort;

am 2. Tage rauben sie Heerden, welche den

BenO zfiHd (>^t)) gehoren; die Hirten kommen
heulend -zuriiok, <:>JaA fragt sie, was log sei, und

hdrt, dass Aba zeid sie tiberfallen habe. Wer
ist bei ihm? — Weiter Keiner als sein Diener

MesrOr und der Dichter ^AiaiUt, dessen Tochter

eT>> du entfnhrt hast. — Nun reitet er mit seinen

Leuten Jenen entgegen. — Halte du, sagt Aba
zeid zu dem Alten, Wacht bei der Beute, sie

ist der Eaufpreis ftir deine Tpohter. Darauf

k&mpfen sie. Aba zeid legt dem <iJaA seinen

Kopf vor die Ffisse, seine Leute schlfigt er

theils zu Boden, theils jagt er sie in die Flucht,

ein Theil bittet um Gnade. Darauf plCndert

er das Besitzthum des >>jL«, begnadigt seine

Frauen und Kinder (jene 3 an Zahl, diese

9 Tdchter und 1 Sohn^ und hort, dass er die

Entfahrte noch gar nicht berOhrt habe. Dann
theilt er die gemachte Beute in 8 Theile: einen

giebt er den Frauen, den andem an dessen

Leute, den 3. an den j4ui3xJi. Nun zieht der

Alte mit seiner Tochter in seine Heimat zur&ok

;

Aba zeid aber macht den Merw&n, den Yer-

trauten des getodteten >>jL<«, zum Emir (iber

die dortigen Araber-Stfimme, und kehrt heim.

Am Morgen tritt er bei Hasan ein und erzKhlt

ihm und seinen Emiren, was er ausgef^hrt hat.

— Als die Waffenruhe abgelaufen, beginnt der

Eampf wieder. Mit (^Uiae kSmpfb der Emir

ijwXJjJt, der jenem den Kopf abhaut. Die

Christen werden geschlagen und flttchten fiber

ihre Zelte hinaus ; die Sieger pltindern ihr Lager

und maohen viele Gefangene (damnter 20 Mdnohe)

und Beute. Sie selbst vermissen unter anderen

deu Rabl'a ben fa^a', Mosliis ben g&uim and

^jMAJAit und Masft ben <Jii>i. Da sie unter

den Todten sich nicht finden, mAssen sie ge->

fangen sein. Aba zeid will den MesrOr auf

Erkundigung austichioken, findet aber auoh to;d

ihm keine Spur. Am folgenden Morgen langen

sie wohlbehalten an, MesrOr hat sie befreit, er

selbst aber ist mit J>mm zurdckgeblieben , um
den Feinden einen Streioh zu spielen. Am fol-

genden Morgen kommt J.^JUw eilig angesprengt,

nift: auf, kommt MesrOr zu Htklfe! Dies gelingt.
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eie machen aucb diesen wieder auG Feindee

Hand los, grade als die Feinde iiin als Spipn

mit dem Tode bestrafen wollen.

Schlu8S f. 36'5 t^UtJI [jo^ip' ^^ v^j^Jii

9287. We. 771.

34 Bl. Format oto, d. Sohrif t wie bsi We. 770. ~-

Titel f. 1*; J^ j-i* qA Qjj>&aJtj, jjwk^l^'i

pj\ fs^^^S' t^^^Sj^ A,^yJo UUfLtJI 1^^ ..XiJt i^j

Unmittelbare Fprtsetsuag voa We. 770,

Als der Kanapf wieder "begonnen, kampft

k>^.«JL^! 1^ vJLwkJB mit Abfl zeid: jener war ein

Kurde, Herr der FestuogJ^l, und dazu Moslim,

der nur aus Furcht vor den chrisilichen in den

Krieg ziehenden Nachbarn mitgegangen war;

ausserdem hielt. ihn Dankbarkeit zu den Fahnen
des KSnigs Soleimgn und MaEmud. Abu zeid

suoht ihn zu gewinnen. — Mit Gewalt, ja, sonst

nicht: oder sag, was Doll ich thunP — Hast du
Begleiter von deineu Landsleuten bei dir? —
Ja, 1500 Reiter. — Gut, dann hore meinen

Rath. Wir wollen mit einander kimpfen, zum
Sohein; du gehst unversehrt zurtick, aber pack
deine Zelte zusammen und wenn dich der Konig
fragt, zu welohem Zwecke, saget du: ich will

die Feinde bei Nacht (iberfallen; dann gehst

du bei Nacht zu uns ttber. — Der Plan gef&llt

mir, eagt 'Aseaf, imd fUhrt ibn auch aus. —
Der Kdnig Ma&mad zQrnt und Igsst wieder

den Kampf beginnen ; die ChFist^en erleiden eine

vollige Niederlage, fliehen ttber die Zelte hinaus,

verfolgt von den Benu hilal; diese plftudem,

als eie zurfickkommen, die Zelte ; KOnig Mahmad
wird von Hasan gefangen herbeigeftihrt und ins

GefSngniss gesteckt. Am folgenden Tage halt

Hasan Rath ab mit den Emtren und lasst den
gefangenen Konig hereinftihren. Dieser bricht

in Thr&nen und Klagen aus. Hasan gebietet

ihm, den Islam anzunehmen. Er leimt es ab.

Die Emire sind getheilter Ansicht: Einige itlr

Nacheicht, Andere ftir Strenge und Tod. Er
selbet etr&ubt sich noch immer, aber da ihn

der Tod bedroht und echon seine Kleider ihm
ausgezogen worden, giebt er schliesslich naoh.

Die Fesseln werden ihm abgenommen, er geht

auf Hasan zu und legt vor ihm das Glaubens-

bekenntniss ab. Nun sind Alia hocherfreut; er

erb&lt verBohiedene MadcLen der Bentl hila.1 zu
Frauen, und bleibthochgeehrt bei ihnen 5Jahre.—

F. 8*, ZeUel2. Damals ritt Malik hen ^^Jh
eines Tages mit 500 Reitern auf Jagd, etwa
7 Tage lang; er traf auf die Bena jarba', die

ihn 3 Tage faindurch freundlioh bewirtheten. Er
sieht die M«, Tochter des Emirs ^v>U9>, verliebt

sich in sie und erh&lt die Zusage vom Vater,

sie ihm zur Frau zu geben. Nun kehren sie

heim; er sagt es seinem Vater und den Emiren,

diese melden es dem Kduig Hasan; dieser sagt:

Aba zeid ist abwesend: aber wenn ihr nicht

warten w^Ht, so hpU die Braut. Dies gescbieht;

500 Reiter brechen auf und nehmen mehrere

junge M&dchen als Ehrendamen derselben mit.

Feste werden gefeiert, dieYerbindung des Braut-

paares duroh dep Q&dl findet statt und da

Malik die Hochzeitselbst zu H^use yollzieheu

will, wird .die grosse Aussteuer aufgepackt, der

Vater der Braut giebt allerlei Lehren und Ver-

mahnungen, Malik antwortet mitVersprechungen,

und sie reisen ab. Am 2. Tage kommen sie

an einen Kreuzweg: welchen Weg nehmen wir?

fragt Malik. — Folg dem Rath deines Schwieger-

vaters, sagen die Begleiter, und nimm den Weg
durch den Pass «Ju3jJt (auch /^liOJt) nicht. —
Bin ich denn so abhangig von ihm? versetzt er;

nun erst reoht schlagen wir den Weg ein. —
Wie du willst, sagen die Begleiter. Nach 2 Tagen
stossen sie auf das Thai »ijiJ&, i^t^. Nach einer

Stunde werden sie fiberfallen. Wer seid ihr?

werden sie gefragt. — Wir gehSren zu den

Bena hilal. Aber wer seid ihr? — Wir sind

Leute des Kdnigs ^JsJ4Jt c>\y>-, Inhabers der

Stadt ^Ls^ .1. — Sie berichten dem Kdnige: es

seien 500 Reiter da, wenig GepSck, aber kost-

bare Sauften bei sich fHhrend. — Bem&chtigt

euch ihrer, nehmt ihre Waffen und ihre sonstige

Habe: ich aber beanspruche fUr mich ihre

Sanfteu. — So kommt es zum Kampf; der Emir
Sellm kampft mit dem Inder ^t^t und haut ihn

zu Boden, desgleichen noch 5 andere Reiter;

der Kampf wird allgemein, die Bena hilal er-

liegen der Uebermaoht und lassen die S&nften

in Stich. Da ruft Asmft, Tochter des rfjJ^*

um Hdlfe fOr sich und die anderen Mftdonen.

Da ermannen sich von den Geschlagenen Einige

und vertheidigen sie und schlagen die Inder

zui'dck. Das sieht Kdnig <i>\y>; sprengt herbei,

schl&gt den yoii ^ ^ zu Boden ; seine Be-
gleiter fliehen davon, die Inder verfolgen sie

und tddten 30 Mann von ihnen, machen Beute

und kehren zurtlok. — Die FlQchtigen kom-
men bei den Ihrigen an unter lautem Wehruf.
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Hasan er(ahrt ?on Malik, was vorgefallen. Er
berath mit den EmlreD, was zu thun sei, dann

gehen sie ohne Beschluss zur Ruhe. Aba zeid

kann nioht schlafen. Er ruft seinen Diener

V Mesrur, besteigt sein Ross und reitet mit ihm

fort. Am 3. Tage kommen sie zur Quelle w>xL«.c

und rasten dort bis zum Morgen, brechen auf

uud kommen nach etwa 7 Tagen zu einem

Lande jJl|^ ^jd^i dort herrscben die 3 Brtlder

f-*t:, f-*U und (fiyfit _jj|, und halten Ruh
auf der AnhShe ^UaJt JJ. Hungrig wie sie

sind, geht MesrQr nach Lebensmitteln fOr sie

selbfit und das Pferd. Per Erfolg ist geripg;

aberall abgewiesen, erh&lt er schliesslich nur

einige StQcke Brot, Sie ziehen welter. Mesrar,

sagt Abil zeid, geh in die StadtQL^v,^!, sieh

zu, wie es bei dem K6nig \^^JaJti\ dort aus-

siebt, von da geh zu Konig >>tj> und zieh auch

dort Erkundigungen ein und kpmm sobald wie

mSgllch wieder ; er selbst aber geht nach dem
Ort ^yLflJIi'j bleibt dort in einem H&n (Wirths-

haus) und wartet auf seinen Diener. Dieser

hat sich inzwischen in dem Palast des Konigs

unter die Diener gemischt: er sieht, es kommt
ein Bote, der tlbergiebteinen Brief; er liest ihn,

^ steckt ihn in sein Crewand, und sagt dea> Boten

^ bring die M&dchen zu ihm, sonst zu der Ihrigen.

Der Bote sagt : er scherzt nicht in Betreff ihrer,

sonst wtirde er oicht schicken, um dir Rath

zu ertheilen. Der Dlwan tritt zusamraen; der

Wezir, Namens |>j^, dem er den Brief nun

zeigt, sagt: dein Bruder >>!j>, o Konig, hat

Unrecht gethan; er bringt uns die Bena hil&l

ins Land und die werden deine Heere ver-

nichten. ErzUmt sohickt er ihn ins Gef&ngniss:

vielmehr, ich werde in ihr Land einfalleu und

sie yernichten, sagt er. Darauf sagt er zu dem

Boten seines Bruders: sag ihm: du hast ganz

recht gehandelt, aber lass die M&dchen in Ruhe,

bis ich dir Antwort schicke. — Nun geht Mes-

rQr, tlberfUllt auf dem Wege draussen den Boten

und erdolcht ihn, bindet sein Pferd an seinen

Fuss, geht zum K5nig zurttck und sagt: dein

Bruder hat mich ale Boten gescbickt. Im Thale

j^Xi\ iS^^s babe ich einen Maun an ein Pferd

gebimden getroffen: ich dachte, er schlief, ich

gehe nHher und finde, es ist der Bote, den dein

Bruder »>L&. mit einem Brief abgeschi6kt hat. —
% Da gerfith der KOnig in die grosste Aufregung

und schUttelt seinen Kopf heftig. Da reisst

MesrOr ihm die Krone vom Haupt, springt zu

Pferde, sprengt fort, entkommt den Verfolgern.

HANDSOHRIFTBN D. K. BIBL. XS.

Erfolglos kommen diese zum KSnig zurttck; er

ist der Meinung, es mtisse ein Grinn gewesen

sein. Nun Iftsst er den Wezir aus dem Ge-

fUngnisfi kommen , ei^zfthlt ihm die Gescbichte

und sagt: befrage das Ramalspiel, ob es ein

Mensch oder Grinn gewesen. Spfort begiebt er

sich zu hjCJ', dem Kenner dieses Spids:)Br

bringt heraus, es sei MesrClr Sohn des j*j.|>

und der vJwuim; ferner noch, dass die BenQ hil&l

grosses Ungltlck tlber das Land bringen und

dass Kftnig >i!j> und viele Andere durch sie

ums Leben kommen werden. Der K6nig giebt

dem tJ^Jf seinen Lohn und wird nachdenklich.

-r- MesrQr indessen ist mit seinem Herrn in

^UilLb zusammengetroffen, erz&hlt ihm seine

Erlebnisse, tibergiebf ihm die Krone des KSnigs;

Aba zeid ist darttber hoch epfreiit. Dann reisen

sie 7/Usanunen 7 Tage und kommen zur Stadt

jyL:SU}*>l. MesrQr muss in die Stadt gehen,

Nahrungsmittel filr sie zubeschaffen; mit List

setzt er sich in den Besitz yon einem Stdck

Fleisch und von Brot und entkommt seinen

Verfolgern. Er holt Holz herbei, rSstet das

Pleisch , Beide essen sich satt. — Der Koch
indessen klagt dem Konig uSj^twil seinen Ver-

lust: dieser Usst seinen Wezir kommen, erzahlt

ihm die Gescbichte und sagt: dieser Bursch

hat mir am Ende auch meiue Krone yom Kopf
gerissen: du musst ihn ermitteln und mir vor-

fahren. — Wir werden ihn morgen suchen,

jetzt schlafen die H&scher, versetzt er. — Nun
geht der Wezir, befragt das Ramalspiel, macht

ausfindig, wo Aba zeid und sein Diener sind.

Ich v>ill ihn wamen, sagt er; ich babe ihn lieb

nach HSrensagen. Er suoht ihn daher auf. —
MesrQr hatte inzwischen das Pferd seines HeiTU

an einem sicheren Orte versteckt, sich dann in

den Palast des K5nigs gesohlichen, sein Schlaf-

polster umgedreht, ihm seine 2. Krone gestohlen,

und war zurQckgekehrt. Aba zeid aber ging in

Verkleidung in die Stadt und begegnete dem

Wezlr. Dieser warnt ihn: was begiebst du dioh

aUein in dies Land ? der K5nig ist mS^chtig und

hat viele Soldaten; und was hast du fllr eiaen

geriebenen Kameraden bei dir?— Gott ist meine

Zuversicht, sagt er. — Du hast Recht, du wirst

deinen Vorsatz ausfQhren, diesen Konig und

seinen Bruder und seine Heere vemichten und

ihre Lender einnehmen, uud ich selbst werde dir

und deinen K&mpfem dazu behtUflich sein —
W&hrend sie noch reden, kommt MesrQr an;

er erzfthlt ihm seine That und rMh ihm, nun

27
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zu ihren Leuten zuriickzukehren, danu wieder-

zukommen mit den Soldaten, den Kdnig und
sein Heer zu vemichten und die Mftdchen -^zu

befreien.— Er hat ganz Recht, eagt der Wezlr;

kommt wieder mit dem Heere und beseitigt

dieBe Kfinige, diese Anbeter deB FeuerB : ich bin

Moslim und helfe euoh.— Wenn es uns ge-

lingt, so soll^t du hier Unterkfinig werden. —

-

Damit trennen sie sidh. — Als der Wezlr
wieder mit dem K5nige zusammentrifffc, fragt

dicBer ihn : nun, was hast du in Bezug auf den
listigen Strolch ausgekundschaftet ? — Der iat

tkber alle Berge; aber folg meinem Rath und
Schick die M&dchen zurttok, eonst hast du es

mit den Beuu hilgl zu thun. — Ich kanu's mit

ihnen aufiiehmen, sprich mir nicht mehr davoni

Abo zeid aber macht sich mit MesrDr auf, um
den Kfinig >ilyS» zu bestrafen. Sie raaten nm
7. Tage auf dem^v>Lc JJ, in derWieseJ^yi _w«

gelegen, und flberfallen am folgenden Morgen
die Hirten , welohe auf die dortige Wieae mit

ihren Heerden gezogen waren; Aba zeid tfidtet

5, die anderen 7 entfliehen und melden ee dem
Konig. Dieeer schickt seinen Wezlr Gallttf aue

mit 600 Reitem, sie sollen den Thater ihm ge-

bunden vorftlhren. Im Einzelkampf schlSgt die-

ser 7 zu Boden, darauf auoh den Wezlr selbet;

dann erschlftgt er nooh 150, sein Diener 11,

die Uebrigen fliehen. Die gefangenen Knechte
bei den Heerden Iftsst er frei und tr&gt ihnen

auf, dem Konige zu melden, daes ihm kein

Entrinnen vor ihm moglich eeiu solle: sie aber
bitten ihn, in seinem Dienste bleibeu zu dttrfen;

er gestattet es: es sind ihrer 20; er giebt ihnen

Allen Pferde und Waffen, die er den getfidteten

Feinden abgenommen hatte. — Die FlUchtlinge

kommen wehklagend zurQck in die Stadt. Voran
reitet dt^t, der Sohn des Wezirs; er begiebt
sich zum Kdnige und sagt: mein Vater GallBf
ist gefallen, das Heer ist vernichtet, ein Theil
davon zerstreut: schick zu deinem Bruder, er

soil sich mit ihm abfinden: sonst bringt uns
dieser Feind, wenn die Seinigen ihm helfen,

Ungliick Uber das Land. Der KSnig l&sst ihn
flir die Rede ins Gef&ngniss werfen. Da tritt

aue dessen Gefolge Einer, Namens u^jisfcl, auf
und macht ihm Vorwtirfe darftber und dber
eein sonstigesVerhalten: da l&sst er jeneu wieder
frei und macht ihn an seines Vaters Stelle zum
Wezlr. Sein Anhang war gross und der Kdnig
trauto ihm nicht. — Nachts schlich sich Mesror
in des ESnige Schlafgemach, drehte sein Bett-

polster um, nahm ihm Krone, Scepter, Siegel

und Degen fort; erzttrnt und von Sinnen dar-

Uber, tSdtet er 10 Eammerdiener und beklagt

sich in seiner Rathsversammlung fiber den Vor-

fall. Als j^>4Sj ^^r Bruder des Wezirs, dies

h5rt, warnt er denK5nig: er habe mit furoht-

losen Feinden zu thun, gegen die nichts aus-

zurichteu sei. Deine Rede war unpassend, er-

widert der Kdnig, aber um deines Vaters und
Bruders willen verzeihe ich dir, Zugleich bie^

fiehlt (Br, sich zum Aufbruoh gegen deu Feind

morgen bereit zu halten. Da erbietet sich Einer,

Namens j|jrfa^«, ihm beide Feinde gebunden aus-

zuliefern, wofdr er die Zusage erbalt, dass er

dann Regent Uber q'^^ werden solle. Aber
Mesrur hat das Ganze unter den Dienern stehend

mit angehtirt und erdolcht ihn auf dem Wege
zu Abo zeid. Der K5nig erftlhrt die That und
schreibt an seinen Bruder, wie es ihm ergehe;

am folgenden Tage schreibt er auch an AbQ
zeid und verwarnt ihn; er antwortet, hfilt ihm
sein Unrecht vor und fordert ihn zum Zwei-

kampf. Da erbietet sich ein Reiter ^Namens \\ji\

diesen Kampf mit Aba zeid allein ausfecbten

zu wollen, — Dann mache ich dich zu meinem
Wezlr und Sohwiegersohn, verspricht der Kdnig.

— Allein Aba zeid haut ihm den Kopf im
Zweikampf ab. Der Kdnig sieht es von fern,

klagt iiber seinen Verlnst; Hab ich es dir nicht

gesagt? versetzt der WezSr; gegen Abu zeid

kann nicht Mensch nooh Ginn. — Sohweig!

Morgen kommt das Heer xoeines Bruders und
mit ihm der Emir K^\:>y/j ; du sollst sehen, der

frisst ihn mit Haut und Haaren auf und ver-

nichtet sein Gefolge dazu. — Dann fechten

Aba zeid und Ci\y>- mit einander; jener haut

diesen von oben bis unteu entzwei, tddtet noch
von dessen Heer 300 Reiter, MesrQr und die

fireigelassenen Hirten metzeln auch noch 100
Mann nieder und verfolgen die Feinde bis zu

den Zelten. Diese sind muthlos; der Wezlr i>t^

rS,th dem Kdnig fJtUi, Sohn des gefallenen dl^,
die gefangenen M&dchen den Arabern zurUck-

zugebeu und sich zu eutschuldigen and die

Herausgabe der Heerden zu erbitten und Frieden

zu schliessea. Der Rath wlrd befolgt und der

Wezlr selbst geleitet die Madchen in Staats-

kleideiii zu Aba zeid; der verlangt aber noch
3 Ladungen Geld und 3 Heerden Vieh. Das
lehnen nun die Feinde ab und schicken einen

£ilboten an Kdnig \^^Jaxi\, der nun ein grosses

Heer aufbriugt. Aba zeid schickt inzwischen
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den Mesrur und die 3 EQrteD Mas'&d, Mobarek

und ^.4^ mit den Heerden und M&dchen zu

den Seinen. Am 5. Tage ihrer Reisc rasteu sie

auf jdem ^juiUi^ JJi'; da sieht Mesrar Reiter am
^ Trankplatz; er schleicht sich heran und erkennt

den Emir Moslim, (j».xifsJt und >»)'ti3 ^ \^^'
Erfreut fragt er sie, welche Reiter soust nooh

besi ihnen seien? — Dajj&b und Zeidftn. —- Er

theilt ibnen dasYorgefallene mit ; da tr&gt Dajj&b

ibm auf, schnell zu Hasan sich zu begeben und

ihm zu berichten. Er giebt ihm zur Deckung

100 Reiter unter dem Emir tjv.XJjft3t mit; Mes-

rflr eilt vorauf und erzahlt dem Kdnig Hasan

ihre Schicksale. Da brechen alle Krieger der

Beuu hilal auf, um dem Abu zeid zu helfen;

nur 50 000 tleiben zuriick bei Hasan, ^r- Konig

OjjtuMI Mt 7 Corps, jedes zu 100 000 Mann,

zusammengebracht und Isgert bei jjl^XiJi „^.
Am folgenden Tage kommt uiLJ zu Abil zoid

mit seinem Gefolge an. Alsbald erhalten sie

einen Brief von Konig Oj-taiJ!, den Abu zeid

den Emiren vorliest, uud in welchem er auf-

gefordert wird, die Heerden zurilckzugeben und

selbst zuriickzukehren. Abu zeid verwiriit. in

der Antwort hohnisch dies Ansinnen und fordert

ihn zum Zweikampf. Der Kdnig ist daruber

^ emport: am folgendenMorgen beginnt der Kampf.

Schluss f. Sd*: !y^5 „bUit ^^ J>e [jJU>

9238. We. 841.

30 Bl. Format etc. n. Schrift wie bei We. 840. -
Ohne Titel. Auf dem Deckel vorn steht:

'Ojj«Jijwi)! ^^ (.yJuS" ^J'tia' \^ ^J^^^ «j,A*u Qv4

Anfang f.l": AI^UwjJI^v^wjijqI J.CQM(,s>-yil5,Jl9

Unmittelbare Fortsetzung von We. 840.

Enthalt f. 1'—26% 15 die weitere Gesohichte

Soleimans des Philosopheu, die enthalten isi in

We. 770 und f. 26", 1 5 bis 30% ult. == We. 771,

f. 1"— 8% 11.

Schluss f. 30"": jsUaXwlj, (*^Ui- q/s ^y^-*,^*,

F. ai*" ist leer geblisben; Text fehlt nioht.

9239, We. 772.

34 Bl. f ormat, Znstand etc. Dud Schrift wie

bei We. 770, Die Lagen ziemlich lose. — Titel f.l":

Anfang f. l*; oL41 v3^*<a!l ^atJiatsS^ u!>>»Ail

,isJI ...Uijja)! [^ ,.,L.i/Al! «,'AAaJ^ uijJ^U,

Unmittelbare Fortsetzung von We. 771.

Der Kampf beginnt. Da kommt MesrOr

zn Abu zeid und meldet ihm, dass die Heere

der Benu hil&l im Anzuge sind. Erfreut tiber

die Nachricht eilt er in den Kamp£. K^inig

wi^j^sJt erwartet seinen Geguer. Es tritt ein

soicher vor. — Bist du vielleicbt Abu zeid?

friigt er. — Nein, ioh bin Zeid&n ben g^nim.—
Geh, Knabe, lass den Aba zeid mit mir k&mpfen

oder wenigstens den u*'>»<3. — Ioh bin jung zwar,

aber stark ist meinSpeer, versetzt er; Helden

wie euch fOrohte ioh nioht. — Im Zweikampf

hautZeidan seinem Pferde den Nacken durch;

es fallt und mit ihm OjiMi! ; seine Leute reissen

ihn auB dem Gefecht. — Am folgenden Tage

beginnt der Kanipfwieder, derWezlr desKonigs,

Namens ^^l^U, k&mpft mit dem Emir V^»
dieser ha,ut ihm den Kopf ab; die Inder erleiden

eine grosse Niederlage und werden bis zu ihrem

Lager verfolgt; viele Gefangene werden gemacbt,

Abu zeid l&sst sie niedermetzeln. Die Benu

hilal haben 20 Gefangene verloren: Abfi zeid

will den Mesrar <auf Erkundigung aussohioken,

er ist aber nicht zu finden. Er war n&mlicb,

als er die Gefangenen fortsohleppen sab, ihnen

gefolgt und hatte gesehen, wo man sie unter-

gebracht hatte. Abends trat er dann zu o^^LuiJt

ein, brachte Gruss vom Emir y^\i>y>t und die

Bitte, die Gefangenen zu todten, um die Sorge

darum loszuwerden. Wer bist du? — Ich bin

Wj^Lw. — Sollst du sie tSdten? — Ja. — Geh,

sagte er zu seinem Diener, und bringe sie sohnell

her. — Unterwegs ftthrt MesrOr einen Wort-

wechsel mit seinem Begleiter, Namens vj'^j

herbei, in Folge dessen er ihn erdolcht. Dann

zieht er dessen Kleider Ober die seinigen, geiht

zum Gefangnisswfirter, l&sst sich im Namen des

Koaigs die Gefangenen ausliefern; der maoht

sie von ihren Ketten los, legt sie in neue Fessehi

und iiKergiebt sie ihm ; lass sie auoh nioht ent-

wischen, sagt er, nimmt ihnen aber am Ende

der Zelte ihre Fesseln ab und geht mit ihnen

ins Lager der Benu hilal, wo sie seine That

bewundern. — vJ^^IaaJI wartet vergebens auf

seine Gefangenen; endlich erffihrt er, was vor-

gefallen ist. Morgen werde ich dafttr Raobe

nehmen, sagt er, und ISsst den Ermordeten

begraben. Die Diener, 4000 an Zahl, eind

sehr betrubt; sie kttndigen dem K5nig an, dass

sie morgen kampfen und an Aba zeid und v->l«i

Rache nehmen woUen. Der Konig lacht sie

aus; sie aber ziehen am folgenden Morgen mit

Trommelschlag ins Feld. Aba zeid sieht lauter

27*
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Schvrarze kommen, rait MearGr uiid sagt: sieh,

was loB ist, ob es Sklaven sind? —^^ MesrOr
fragt: wer seid ihr? — Diener jener Leute, "wir

wollen Rache Debmen. — Konunt der KSnig
nicbt selbst? — Wir liessen ihn nicbt, wir selbst

wollen die That ausfiahren.— Wartet bier noch
ein bischeD) ich will erst Bescheid bringen. —
£r meldet den Sachverhalt, Zeid&n will gegen
sie fechten. Mesrur sagt: nicbt doch,Sklave
gegen Sklave;du aberbist ein Emir und Herr;
Keiner als icb und wer mir Ton den Sklaven
folgt, soil mit ibnen sicb befassen.— Mesrur
hat Keoht, sagt Abu zeid. — Jener trommelt
.2000 Sklaven zusammen, erh&lt Erlaubniss und
betritt mit ibnen das Schlachtfeld ; in der Hinter-
front bait Abo zeid, aus Fiircht, es mochte
ibnen doch etwas passiren. — Wie beimEampfe
ier Emire, tritt nun ein Sklave, NamensjUe,
aus der Reihe und ruft einen der Indischen
Sklaven zumZweikampf. Es tritt ihm Cyy^j>
entgegen; Beide weohseln in gleicher Weise
erst anztigliche Worte, dann geht der Kampf
los; 'Ammar schlagt; dem Gegner den Kopf
berunter, dann fangt das Handgemenge beider
Tbeile an, schliesslich erleiden die Indischen
Sklaven einegriindliche Niederlage und flieben,

werden auch noch verfolgt.— Kfinig OjiaiJI
halt in der Nacht eine Berathung ab mit seinen
GroEsen und Emiren : in Folge dessen schreibt

er an seinen Sohn wJJOm, er solle ihm zu Hilllfe

kommen und den SultBn OjSjc gleicbfaJls zur
Hiilfsleistung veranlassen. Die Unterredung hat
Mesrur wieder belauscbt und berichtet Alles an
Abu zeid ; dieser theilt es am folgenden Morgen
der Rathsversammlung, dem vli-^j ol'NO» (j*w«>

^-wj-«, mit. In Folge dessen geht MesrOr als

Spion in das Lager der Inder. Dort bort er,

wie sioh Einige fiber den vom Konig abge-
scbicktenBoten unterhalten : erbeisse^^jujLcQj !j-«,

babe den Weg flber den Pass el^tky^ (j,,i ge-
nommen, und brauche 3 Tage bis zum Ziel.

Alsbald reitet er fort, kommt bei einbrechender
Dunkelheit zum jLil Jj, geht die Nacht durch,
kommt zum OUiJ! Jj' unweit »[,t^, llberf&llt

den ankpmmenden Boten, erdolcht ihn, nimmt
ihm sein Schi-eiben ab, kehrt damit zu Aba zeid

zurtlck. — Tages drauf beginnt der Kampf
wieder ; Moslim ben gftnim kfimpft mit >V,L^t ^Xio!
und haut diesem den Kopf ab; die Inder fiiehen

geschlagen und verfolgt in ihr Lager zurQck.
Konig \3jjjJai!J erbittet 1 Otfigigen Waffenstill-
stand von Abu zeid, der ihn bewilligt, zugleich

aber auoh sobreibt, er m5ge noob soviel Hfllfe-

volker herbeiziehen, so wisse er doch, sie unter

allerlei Verkleidungen zu aberlisten. Als er

diese Antwort grade liest, kommt ein Zug von
500 Reiteru mit einem Kameel an aus der Stadt

t^J^ und berichtet, dass ihnen zahllose Heeres-

massen auf demFusse folgen; dein Sohn!_AJK3t^t

kommt mit 3 Corps und wird in 10 Tagen hier

sein; an der Quelle «!,t«>j>> haben wir einen Er-
schlagenen gefunden und sein Kameel initge-

bracht. — Das war mein Bote; die Araber
werden ihn erschlagen und ihm seinen Brief

abgenommen haben. Aber wie kommt denn
mein Sohn zu der Nachricht? — Das wissen

wir nicbt. — Die Sache aber war die, dass ein

Inder den Yorfall gesehen und :das Gespr&ch
zwischen Mesrar und dem Boten gehdii batte;

er war daher zu \_AA3>i^i gegangen und hatte

diesem Alles erz&hlt, der aber batte on i^jjiji

Botschaft geschickt, sofort Heere aufzubringen

und zu ihm zu kommen.— Inzwischen hat
Abu zeid in der 2. Nacht der WaflFenruhe einen

Traum gehabt, der ihn be&ngstigt and den er

den Freunden mittheilt: von einer Seite sei ein

Meer auf sie herangewogt, alles aberscbwem-
mend und sie bedrangend; von der anderen
Seite ein Heer, das sich auf jenes geworfen
babe. Jenes seien die Inder und ihre Scbaaren,

dieses ihre Landgleute. MesrOr wird auf Kund-
schait geschickt und erfUhrt die baldige Ankunft
der Holfsheere; sofort maohter sich auf und be-
nachrichtigt den Konig Hasan davon. Dieser
bricht sofort auf, nachdem er seinen Bruder,
den Enur Soleim&n, als Stellvertreter eingesetzt

und ihm 40000 Reiter zurilckgelassen hat. In

10 Tagen kommen sie an die Grenzen Indiens

an, fallen ins Land plfindernd ein, fiberfallen

uie oiaai j^iyj*, aann^_^, aann ^ylJ>w«, aum
BUpjjjt,

die Hauptstadt des KSnigs vJjjJaAJI.

ort regierte inzwischen einer seiner Sdhne,
Namens \^^; sie erobem die Stadt, mprden
und pltlndem und nebmen den Lj^ gefangen
mit sich. ^ Nach Ablauf des Waffenstillstandes

vrird vrieder gekfimpft; die BenU hilBl gerathen
ins Gedrange: da kommt Mesrar, erz&hlt von
ihren Erfolgen und der baldigen Ankunft l^Lasaos.

Sie fassen neuen Muth und schlagen die Feinde
zurtlck. Da kommt auch Hasan an und Beide
nebmen den Feind in die Mitte und metzela
ihn nieder. Hasan und C»$jlsu(il treffen zusam-
men, dieser wird von ihm niedergemacht; Zeidftn

t5dtet seinen Wezir; es bleiben von dem ganzen
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femdlichen Heere nur etwa 70 000 Mann am

Leben ; die Sieger Dehmen ihre Zelte and Schfttze

nnd vertheilen sie. Dann ruhen sie 3 Tage aus

and brechea darauf naoh Indien auf. Alle Ein-

wohner. Manner, Frauen und Kinder, bitten um

Gnade; Aasan ertheilt sie, setzt fiber das Land

den jtlngBten Sohn des vj^^iaAJ!, Namens _^k^,

^8 Unterkfinig; sie mtiBBen die Feuer-Verehrung

aufgeben tind den Islfim annehmen. Nach 3Tagen

breohen sie iauf nach dem Lande >Xv*«Jt und

lagem an dessen Grenze; am 2, Tage ihrerAn-

kunft fordert ftasan den Konig *-»>SjS zurUnter-

weriung aaf und zur Annahme dee Islam. Das

Schreiben muss sein Diener oU*« iiberbringen.

Auf Rath seines Wezirs lehnt 0>SjS die Vor-

schlfige ab und zieht die Entsoheidung der

Waffen vor. Ein alter Mann, Namens jJjjt,

wamt ihn, Cr verweist ihn zum Sohweigen : er

eei alt und fasele. Da geht er zu Hause und

Ifisst seine 9 SShne kommen. loh habe, sagt

er zu ihnen,dem Konig zum Frieden gerathen,

aber ohne Erfolg; versammelt die Eurigen und

wir woUen zu jenen iibergehen ; ich sehe, dass

der K5nig dasselbe Schioksal haben wird wie

Ojiail!; wollt ihr nioht, so gehe ich mit meiner

Familie allein zu den BenQ. hilal. Aber sie

billigen den Plan und begeben sich, 370 Reiter

im Ganzen, mit ihren Familien und ihrer Habe

zu AbG zeid. Er nimmt sie freundlich auf,

ebenso behandelt auch Hasan sie gtttig. —Was
fangen -wir mit den Arabem an, fragt der Konig

CJkSi seine Grossen und Rathgeber. — Du
willst sie bekriegen, sagt ^yL^ , und hast dein

Heer Und deine Bundesgenossen noch gar nicht

davon in Kenntniss gesetzt? — Der Bote zu

ihnen ist seit 20 Tagen unterwegs, er muss

jeden Augenblick eintreffen. Er kommt in der

That und meldet, dass 10 Corps in Anzug sind.

— Wieder wird Mesrur von AbQ zeid auf

Kundsehaft ausgesehiokt. Er geht ins feindliche

Lager, komiodt in Gesprach mit einem Soldaten,

sagt ihm auf Befragen, er heisse ^Lcii^. So

heisse ich auch, sagt der Andere. JJun erfahrt

er, dass KSnig ^Istifc, Herr der Stadt *uy&-5

mit 100 000 Mann komme; so auch KSpig

i^jeH; und KSnig *j»Ji:r, Herr der Stadt ,jLyis>-!

mit 200 000 und Konig f\j^ mit 300 000 und

Konig ^<, Herr der Stadt c>^Ij, mit 300 000

und dass sie ihren Weg dur.oh das Uujtii\\^6\i

nehmen werden. Alsbald bricht er dahin auf.

Dort sieht er Zelte aufgesohlagen, und bemerkt

ein Hauptzelt hell erleuchtet; er tritt ein und

ruft: ein Bote, o Konig 1
—

• Bringt ihn her,

befiehlt der Koaig. — Wo ist dein Brief? --

Ich hatte einen an dioh uad asdere an die

Grossen deiaes Heeres, von deinem Bra^^r

Konig X^y^^i 70 Reiter unterwegs haben si©

mir abgenommen, gelesen und zerrissen und auf

die Erde geworlen; fast hatten sie mieh sogar

umgebracht. Ich kaan dir aber eagen, -^as

darin standi doch zu allererst, wie heisst fiu?

-- Ich heiase <^Js^. — Qn% Konig v-^jSlaast

dioh grflsaen und dir eagen, etwa 7 Tage su

warten; denn die Araber eiad in Aagsit und

woUen sich uaterwerfen, ich habe von ihntfH

aber 3 Ladungisn Geld, Heerden, Pferde iind

M:adcben als Tribut in jedem Jahre verlangt

und erwarte ibre Antwort. Wenn sie darauf

eingehen, erhMtst du deinen Antheil; lehnen sie

ab, eo schioke ich dir Nachricht, dass flu und

deine Verbfindetenune gegen sie zu Htilfe kom-

men. Uebrigens habt ihr einea unrichtigenWeg
eingeschlagen; der eurige ist der Berge und

Thaler wegen besohweriich, 3 Tage bergauf, 3

bergab. — Kennst du den richtigen Weg? ~
Freilichl ^ So bringe uns auf den richtigen

^egl — Sie brecben auf, Mesrar vorsn, bis

zum y.«w*J.t
i_f^!5

«Hd den Teufel@quellen: dort

lagem sie; und er geht mit Briefen und reich

beschenkt davon und kommt zu den Beatl hil&l

zurttpk und erzahlt, was er ausgerichtet. In

Folge dessen reiten Aba zeid und v*^ ^*
ihren Leuten dahin, Mesrflr ist ihr FiShrer; sie

iiberfallen Nachts die Feinde, Abu zeid ersohlfigt

den 4^^ und BeinenWezir nnd seine 9 Sohnej

(jLJ macht den Konig j^UIaAJ! und seinen Wezlr

V,|^j». nieder und nimmt seme 4 SoKne gefangen.

Die Niederlage der Feinde ist vollst&ndig; die

Beute der Sieger sehr gross, die Zahl der Ge-

fangenen ist 1400. Die Entkommenen langen

bei dem Konig ,w»^ und p!^ an: Alle brecheD

auf, um sich mit Konig v=»^ zu vereinigea.

Die Sieger, zu den Ihrigen zurflckgekehrt,

theilen die Beute: am folgenden Morgen be-

ginnt der Kampf wieder; dem K5nig i-^^

tritt Hasan entgegea. Biet du Hasan? fragt w.

_ Jal _ Lass ojis beide nicht kampfen ; Schick

mir den Abu zeid her, an dem mil ich inicb

raohen ; oder den usl^i oder j^sXi bder \^^
oder ^tJ^y. -— 6assn aber versetst: du kennst

mich und meiae Thaten nicht, ich will es mit

dir aufiiehmen. Er kampft, haut den Nacken

des Pferdes durch, der Koaig Mit mit 3em

Pferde zu Boden, seine Leute rettea iim aus
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dem Gefecht. Bis zum Abend wird gek&mpft,
die Feinde fliehen auf die AnhShen, einige ihrer
Zelte werden gepltlndert. -^ Inzwischen kommen
bei .v->^ die K5nige i**^ und ^h^ mit ibren
Truppen an und erzahlen ihre Niederiage. Da
lasst er jdle Heere zugleich den jKampf be-
ginnen; er dauert yom Morgen bis zum Abend;
dann nimmt Abo zeid seine eigenen Leute und
\?irtt sich auf die Peinde, die in wilder Flucht
davon eUen. Im Verlauf des Gefechtes hat
Aba zeid den Konig ,»,*JLr mitten durch gehanen,
mit sammt seinem Pferde, Kfinig ^.tt^ fftUt von
der Hand Zeidan's, v_Jli^ todtet den jlc^, Wezir
des KSnigs (^^i Hasan kfimpft mit <^jS/,
schlagt sein Pferd zu Boden, aber den Kftnig
retten seine Leute. Die Feinde haben 30 000
Todte und 750 Gefangene verloren, die Benu
hilal baben 430 Todte. v-j^jS bittet urn Waffen-
ruhe yon 10 Tagen. Aasan gewahrt sie auf
den Kath des Aba zeid, Alsdann beginnt wieder
der Kampf. Aus den Reihen der Sinder trat

xy^"^ heraiisfordernd Tor: derQadi jjo nimmt
den Kampf an, schUgt ihn mit der"Keule aufs
Ilaupt, er sinkt vom Sattel, sein Gegner legt
die Lanze gegen ihn ein; als der andere von
seiner Phnmachtsich erholt und Bodeir mit
ausgestreckter gegen ihn gerichteter Lanze sieht,
sagt er: es ist dpch zu yerwundern, dass du
mioh nicht wShrend meiner Ohnmacht getSdtet
hast. -- Ich t6dte dich nur auf der Wablstatt;
Heldenart ist nicht Treulosigkeit. — Du schamt
jener sich und spricht die Glaubensformel aus.— Nun geh zu Hasau, er wird sich freuen,
dich zu sehen. — Ich habe drflben , versetzt
er, 7 S6hne, 9 Brttder und 3000 mir anver-
wandte Ritter; wir heissen die v-t-.-

. ;j. Lass
michzu ihnen, dass ich ihnen sage, wie's mir
ergangen, und sie bekehre und Nachts mit ihnen
zu eucb komme: ich habe nicht Terrath im
Sinne. Nach seiner Rflckkehr ins Lager Iftsst

ihn A«y>jji kommen. Du bist mit dem Feinde
zusammengetroffen, sagt er, und hast dich, wie
ich gesehen, dann mit ihm unterredet. — Ja,
mit dem Qadi Bodeir: er sagt, dass Konig
Hasan ihm grimm sei und ihm und den Seini-
gen die Lebensmittel vorenthalt: sein Anhang
ist 90000 Mann: er wd zu dir flbergehen,
den Islam abthun und zur Feuer-Anbetung
Qbergehen und dir beistehen. Der Konig ist
daruber hocherfreut. Malstis kommt aber
mit alien Seinen ins Lager der Bena hilal; sie
werden von den Waohtem angehalten; diese

meldeu die Ankunft dem K5uig J^asan, der,
von jjJo verstandigt, sie freundlich aufnimmt.
Am folgenden Tage hebt der Kampf wieder
an; in vorderster Reihe der Bena hilal steht
Malatls und sein Gefolge. Als v_>^ dies er-
fS,hrt, sagt er : er ist zum Feinde ttbergegangen

:

haut iiiif sie ein J Aber der Kampf nimmt fttr

die Sinder einen traurigen Ausgang: sie werden
geschlagen, fliehen tlher die Zeltebinaus, werden
verfolgt; Aba zeid haut dem Sri?^ den Kopf
ab; die Verfolgung dauert bis 8pa,t am Abend,
die Zelte werden gepltindert, mit reicher Bj^ute
kehren die Sieger heim und vertheileu dieselbe. —
Nach einer Rast von 3 T?agen sagt^ ^aean:
lasst uns in unsre Heimat zurflckkehren: was
sagst du daaiu, Aba zeid? — Ich bin der
Meinung, dass wir nach diesem Siege ins Land
der Schwarzen (^y^>i^! ^>ib) marschiren —
Der hat Recht, sagen die Emlre. So brecheu
sie auf und kommen zunachst zur Stadt des
I^^^iigs

>ri>*r*' Pie Einwphner hitten um Gnade
und um Einsetzung eines SulWjis. Der WezIr
des v_>jijS wird Moslim, ebeneo die Eipwohner;
dann huldigen sie ihm als Herrscher, mtl^sen
sich aber zu jahriichem Tribut veretehen. —
Darauf setzen sie ihren Marsch zum Lande der
Schwarzen etwa noch 10 Tage fort und fallen

daselbst plttndernd ein. Das Gerflcht ihrer
Ankunft. verbreitet sich und kommt auch zum
SultBn von ElBabei und Essadan: sein Name
warpLwlJb ; seine 4 Unterkonige hiessen : .^s^tauwo!,

o!r?' g**'^*^> a^f'i'^- Sie waren empSrt fiber
das Treiben der Feinde und zankten sich darftber,
wer von ihnen dieselbenvernichten aolle: denn
jeder drangte sich dazu und. abernahm es auf
sich allein. Da sagte ein alter Herr: am besten
ist, ihr zieht alle zusammen gegen sie. Das
geschieht: nur Weiber und Kmder bleiben zu-
rfick. Ihr Heer betrug 1 5 Corps, jedes zu
100000 gerechnet.— Sultan 6a8an schliefgrade,

vpn seinem Diener i^jLx bewacht; da richtet
dieser sein Gesicht zufellig gegen Qsten, da
sieht er eine Bchwarze die Erde bedeckende
Wolke; er sieht genauer hin — da ist es ein
zahlloses Heer der Schwarzen. Da gerath er
in Angst, weckt seinen Herm, theilt ihm die
Sachlage mit. Dann kommt j^ , dann auch
die abrigen Emlre zur Berathung. Ich fiber-
nehme sie, sagt t-»L}J; nur Gott kann uns
schutzen, sagt jc^; was sagt Aba zeid, fra.gt

y."^- — Seid ihr es zufrieden , meinen Rath
zu befolgen? — Jal — Dann reite ich zu den
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Kfinigen der Schwarzen und bitte sie, uns eiuen

Durchgang duroh ihre B.eihen zu gewfthren,

damit wir atis ihrem Lande fortziehen. Dann
etellen sich V^ ^^^ jil^ ^^^ l5^ draussen

um das Heer der SchwnrzeD mit der H&lfte

ihrer Leute auf, und ich und Hasan sind noch

innerhalb desselben geblieben
;
gegen Mitternacht

(Iberfallen wir dann von innen und ausseu das

feindliche Heer. — Er kleidet sich in seinem

Zelte um und reitet bin. — Wer bist du?

fragen die K5nige. — Diener des Sult&ns der

Araber. Nun trftgt er seine Bitte vor. — Sie

filrchten sich vor uns, sageo jene. — Mein

K5nig ist gar nicht gekommen, euch zu be-

k&mpfen, sondern nur, um sich in eurem Lande

zu ergehen. — Warum rauben sie denn die

Heerden? — Das ist so ihre Sitte, wenn sie

in eiu Land kommen, und zwar geschieht es,

damit die Le)ite von ihnen hOren und sie wie

Gfiste behandeln, mit Ehren. — Nun, dann

geh zurttck und sag ihnen, sie kdnnen durch

unser Heer durchziehen und das Geraubte als

unser Gastgeschenk ansehen. — Sie kommen
nun an, ftlhren ihren Plan aus und tiberfallen

Nachts die Schwarzen von alien Seiten. fiei

diesem Ueberfall schlilgt Abu zeid den QLwLJaJt

zu Boden. Die Feinde fliehen; ihr Verlust

betragt 90000 Todte. Sie bringen den todten

Konig ^UJiAyi Ton der Wahlstatt. Tragt ihn

nur in mein Zelt, sagt Kdnig j^^h*o\^ loh will

ihn mir kochen lassen und aufessen. Bringt

ihn zu mir, sagt jeder der anderen KOnige und
macht seine n&heren ADsprttche an den Todten
geltend. Darbber gerathen sie in den hefUgsten

Zank und schliesslich zu ernstlichem Kampfe,
der vom Morgen bis zum Abend dauert, w&hrend
die Bena hilal sich ganz ruhig verhalten. End-
licb bekommt ^^J^ den Todten und ficisst ihn
auf bis auf die Enochen. — Am n&chsten
Morgen erwarten die Araber das Heer der
Schwarzen, aber Niemand kommt den Tag fiber.

Tags daraaf sagt l^asan zu Aba zeid: die

Schwarzen kommen nicht, wir mflssen doch
sehen, wie's steht? — Das ist meine Sache,
veraetzt dieser. Er geht in sein Zelt und ruft
seinen Diener Mesrfir. Bring mir den „R§,nke-
Baok«. Dies geschieht, er nimmt daraus ver-
scbiedene Sachen, verkleidet sich in einen Spiel-
mann, h&ngt sich die Guitarre um und begiebt
sich in das Zelt des Sult&ns q^^ und findet

nm ihn die anderen K5nige sitzen. Wer bist

fe? fragen sie. — Ich bin der Spielmann

Gabenempf&nger, Ruhmessftnger. — Er muss

sich setzen. Nun spiel auf, sagt ^^^\y^^ — Er

nimmt die Guitarre und greift in die Saiten.

So weit geht dieErzfthlung: das Weitere fehlt.

Schluss f. 34*: *JUii ,jJbi (jv^L »J 'j>j^^

Bl. n^ and 18* Bind leer geblieben, aber es fehlt Niohts.

9240. We. 849.

41 Bl. 4««, 14-18 Z. (22V4Xl6Vsi 17^-18 Xl2'/a«"»).

Zustand: nioht ganz eanber. — Papier: gelbliob, ziemlioh

stark, etwBfl glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

raoken. — Titel f. !•:

Anfang £2»: ^1 wJiUt J.^c>y ,.:jlXJi S^\

^^j\J\ liLS f^^\ (^\i oliUJt *Jle (^< /Jj ,.^UJI

Schluss {.i\^: j\j^l> f,^^ fjiSj^^^D

Ul^\(^i *|.UJ?^ jft*-i ^vXaSj, ,.U»s.^yp"i ^s r^
Enth&lt in Kttrze We. 771, f. 8" bis 772.

Es schliesst hier mit kurzer Erwahming der Er-

oberung des Landes der Schwarzen und Abessy-

niens und Nubiens und Rtlckkehr nach Ne^d,

nachdem sie 3 Tolle Jahre abwesend gewesen.

Sohrift: ziemlich gross, rnndlioh, Tooallos. — Ab-
BOhrlft 0. >"»/l8!4.

9241. We. 778.

10 Bl. 4»», c. 23. 28Z. (22xl6j 18—SOxlS-iaVs*").
Zo stand: nioht ganz sanber, etwas lose im Einband. —
Papier: gelbliob, ziemlioh stark, etwas glatt. — Kin-

band: Pappband mit Lederrftoken. — Titel f. l" Ton

etwas spftterer Hand:

S^ f^ ^jH^ O* Uw^f ^^Lh?"^

Anfang f. 2': fSts-^i »+** ^ ^i *AJt ^^
S^ ie*i n*-^*^ O**^ ^^UalUJI Jul . . . U:a« U^
_^t kJ^e-^

o'->*^' '^ "^^^ C^"^'
^'"^ ^* 1*-^ ^^

^\ \j\Ji\ JsL^ vl^5 ^J
Der Sultan Aasan wird von 3 Fremden

besucht, die er gastlich auinimmt. Einer der-

selben, ^\S ^ Jwolj mit Namen, erzahlt ihm,

dass <5y*4' o**>*»-i Sultan der J^ »^, eine

unvergieichliche Stute, genannt lj«j**i» babe;

kein Pferd hole sie ein, sie laufe in einem Tage
so viel, wie andere in 10. — Hast du sie

selbst gesehen, fragt er, oder kennst du sie

bloss von Hdrensagen? — Ich kenne sie selbst,

veraetzt er und schildert sie. Da bekommt
Hasan Lust, sie zu besitzen. Unter den EmTren
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mag keiner sioh mit dem Wagnies befassen,
Qur AbG zeid ist, trotz AbmahnenB 4e8 vl*i»
bereit dazu. Er verkleidet sioh in einen Derwieph
UBd nimmt in die Hand einen hohlen Stock
and geht 10 Tage. Da kommt er in ein Thai,
wonn Kameelhirten; der pberate derselben, (j<yL4

Eftit Namen, fragt ihn: woherund wohinf Da^i
etz&hlt er ihm eein teid, dass seine 8ch6ne Frau
keine Kinder bekpmme, ob er nioht von Gott
iOadersegen erflehen wolle? _ Jener giebt ihm
eiu Mittel an , das in der That Erfb^ hat

;

deun die Frau bekommtSpater einen jungen.
Nach einigen Tagen kommt er zu den Weide-
plMzen der Bena 'oqeil und sieht das Zelt ihrea
Kfinigfl, ringaherum viele Rosse. Er bleibt in
einiger Entfernung an einer Quelle anf einem
Baum, \xm bei Naohtzeit seinen Pferdedlebstahl
auszuft\hren. ~ Hosein hatte nur ein Kind,
eine wunderechdne Tochter, Namens Lie; viele
Konigd batten um sie geworben, aber der Konig
hatte aeiue Tochter so lieb, dass er sie nicht
foiigeben wollte, und hielt sie in strengem Ge-
v'/abroam. Sein Wezir Mas'fld hatte 7 Sfihne
und J Tochter, Namens Sa'dft, die mit der
ICfiaigstochter sehr befreundet war. Der alteste
Sobo dee Wezire, Namens aj:U«j, war eines
T&gea auf der Jagd; auf der Heimkehr sab er
die Uk, verliebt sioh eofort in sie, wttlzt sioh
vor Uugeduld auf seinem Lager und ruft seine
Sob wester. Man sagt ihm, sie sei bei 1^1*.
Ex Uigat sie holen, klagt ihr sein Liebesleid; "sie

rath ilim schliesslich, bei der Quelle is^t ^;^
(bei der Abfl zeid rastet) zu verweilen, sie
wcrde alsbald mit der Freundin dahin kommen.
Sie beredet dieselbe, trotz allerlei Einwftnde,
imd trotz der abendlichen Zeit, dahin mitzu-
geheii: alle junge M&dohen gingen jetzt dabin,
una sich zu baden. Unterwegs aber treffen sie
Wiemand: dies fliUt der Ujs auf. - Sie werden
vorauf gegangon sein. — Wenn uns nur Nie-
ffiiand begeguetl — Wer solUe uns etwas zu
than wagen? ~ Bei der Quelle sehen sie Nie-
maad. — Die KSnigstoohter wird angstlich.
Die andern, sagt Sa'ds, werden umgekehrt sein,
ds. me UU3 aicht getrofFen haben. Da kommt
eiB Reifcer auf sio zu. Lass uns fliehenl sagt
dieselbe. Der Reiter holt sie ein-, drangt sioh
ail U^. Sie wehrt ihn ab und bittet ihn drin-
gend, sie nicht zu verunehren; er solle sie zur
Frau begehien und sie wolle sagen, dass sie
Kemen beben wolle als ihn. Vergebens, er
ftbn)L.yiiltigt oie: da pl«tzliob springt Aba zeid

ypn seinem Baum, schleudert ihm das Dolch-
messer, das er aus seinem hohlen Stock geholt
hat, mitten auf den Leib und, indem er heult
wie Klageweiber, wirft er ihn mitten durch ge-
theilt zu Boden und verschwindet wieder. Da
schreit die KSnigstpchter in Angst : Wer bist
du? ~ JSin guter Geist, der bier imBaume
haust und einmal im Jahr herunterkommt. —
Da fillt sie Tor Schreck ohnmfiohtig bin. Da
kommt er herunter, besprengt sie mit Wasser
und bringt sie ins Bewusstsein zurUck und sagt,
er sei ein Bedewl und wolle hier ein Geschftft
ausfitthren. Sie verspricht ihm darin behttlflich
zu sein, selbst wenn es sich um das Leben
ihres Vaters handle und wenn er selbst der
grfisste Feind ihres Stammes, Aba zeid, sein
sollte. Der bin ioh, sagt er: du hilfst mir,
wenn du Wort hfiltst. Ioh will die La^I, das
Pferd deines Vaters, rauben. — Aber ihr selbst
habt ja schone und berOhmte Pferde: du musst
etwas Anderes wollen; willst du meineu Vater
tadten, ich hindere dich nioht. — Es handelt
sioh nur um das Pferd. — So folge mir. —
Bei den ersten Zelten heisst sie ihn warten.
Alsbald bringt sie ihm das Pferd uhd darauf
Hegend eine voile ROstung ftlr ihn; er zieht aie
an, trdstet sie, dass er, wenn ihr in dieser An-
gelegenheit das geringste Ungemach zustossen
sollte, ihr Hulfe bringen werde, sobald sie ihm
Nachrioht davon sohicke. Sie geht beruhigt
heim, er reitet vor das Zelt des Kftnigs und
ruft laut: he, ich bin Aba zeid, habe die Stute
^*ajji-\ gestohlen, habe den Masft'id bei der
Quelle, wo er mir in den Weg trat, in 2 Stftoke
gehauen, und damit sprengt er davon. — Der
KSnig wacht auf, vermisst seine Stute, gerftth
ausser sich. Seine Leute suchen nach alien
Seiten bin, er selbst schlftgt die Richtung nach
Ne^d ein; aber alles Suchen bis zum Abend
ist vergebens. Sie kehren zurftck, bei der Quelle
vorbei, finden den Sohn des Wezlrs dort er-
sohlagen; sie nehmen ihn mit sich, tlber die
beiden Verluste tief betrObt. Inzwisohen ist

Abo zeid mit der Stute zum Sultfin Aasan ge-
kommen, der ihn froh empftngt And dem er
Alles erzfthlt. Aber vjUJ ist auf seinen Erfolg
neidisch und sagt: du bist ein 6inn in Mensphen-
gestalt, gehst davon wie ein Bottler und kommst
angeritten wie ein Emirl — Wenn Einer Gltlck
haben soil, l&sst sich nichts dagegen machen,
versetzt Aba zeid. — 6asan probirt darauf die
Stute; sie wirft ihn ab ; dasselbe geschieht mit
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dem Q&dl. Da schenkt jener sie an Aba zeid:

aur fUr dich passt sie. Da reitet er sie in die

Wette mit Vr>^> ^^^ 8®*° ^°^^ l/*^'
bestjegen

hat: beide erweisen sich gleich schnell. — In-

zwischen kebren einee Abends die BrOder des

erschlageneu MusR'id lustig von der Jagd zurOck;

ihre SchwcBter macht ihneu darOber Vorwttrfe;

erst soUten sie liebcr Rache ftkr ihren JBruder

nchmen. Dann erzahlt sie, sie babe ihren Bruder

bei der KOnigstochter belauscht; er habe bei

derselbeu gescblafen, am folgenden Morgen sei

er todt gefunden; an deren Vater sollten sie

Rache nehraen. Darauf geht der jflngste der-

selben, (^yLs^l ^JLc, in die Rathsversammlung,

sagt dem KSnig dreist ins Geeicht, er sei des

Bruders Morder ^ der befiehlt , ihm den Kopf

abzuschlagen. Warte noch , sagt der Wezir,

Vater des jungen Mannes, wir woUen uns er-

kundigen , woher er seine Behauptungen hat.

'All erz&hlt darauf die Mittheilung der Sobwester.

Dann muss auch sie sterben, sagt der K5nig.

Warte, sagt ein erfahrener Emir: lass deine

Tocbter und die ij^**" kommen, damit wir die

Greschichte untersucben. Letztere erz&hlt, ihr

Bruder sei Liebhaber seiner Tochter gewesen,

und babe bei ihr gescblafen u. s. w. Zornig

fahrt der K5nig sie an: was hast du zu sagenP

— Behundle mich sanilmathig, so will ich AlleB

der Wahrheit gemass erz&hlen, sagt sie, und

beruft sioh als Zeugen auf Abti zeid. — Man
beschliesst, ihn zu bitten, dass er komme ; der

K5nig schreibt in diesem Sinne an ihn, des-

gleiohen auoh seine Tochter. Sofort begiebt

er nebst vW* '^"^ ''^^^^ Reitem sich dahin

und iSndet ireundliche Aufaahme. Da stellt

der WezIr seinen Sohnen, Verwandten und

seinemAnhange (der siph auf 50000 Mann
belftuft) vor, dass wenn Aba zeid die Aussage

der K5nigstochter bestatigen sollte, es ihm und

seiner Familie und ihneu Allen schlimm ergehen

werde : das Beste sei , ihnen zuvor zukommen

und sie zu vemichten. Sie machen sich also

feitig, heziehen die Wahlstatt und 'All, der

jttngsto Sohn des Wezlrs
,

geht zum Zelt des

Aba zeid und rufl diesen zum Zweikampf mit

ihm auf. Dieser kommt und fasst ihn mit der

Hand und wirft ihn zu Boden. Da entsteht

zwischen den Reitem des Wezlrs und des Aba

zeid ein Kampf, in welch'em dieser den ^X***,

Sohn des Wezlrs, ebenso dessen 2. und 3. Sohn

erschlfigt; dann kampft er mit *All, seinem

jangsten Sohn, echl&gt dessen Pferde den Nacken

HAND8CHRIITEN D. K. BIBL. XX.

durch, so dass er ffiUt; er aber springt auf und

schneidet dem Pferde des Abu zeid die Beine

durch, so dass dieser hinfUllt, der springt wieder

auf, erfasst ihn epdlioh am Paiizerkragen un^

wirft ihn zu iBoden. Die Naoht trennt die

Streiter. Am folgenden Tagek&mpft CjIjO und

erschlftgt 50 Reiterj am 3. steht der QadT jjO^

gegenflber dem Wezir ; dieser aber unterredet

sich tait ibm ; er babe ebenso wenig Schuld,

wie seine SBhne, und verspriohtihm B«lohnu»gi

wenn er ihm bei seinen Leuten Frieden ver-

schaffe. Dies sagt er ihm zu, beide trennen

sich und der Q&di kommt zurttck und sagt, da

jener ohne Schuld sei, k6nne er ihn uicht be-

kampfen; er habe ihm Schutz zugesagt. Das

verdriesst den Abo zeid, der ihn als habgierig

kannte und ahnte, dass er bestochen worden;

er reitet also hin zu dem Karapfplatz und v^*>

folgt ihm. IJnterwegs sagt er zu diesem: ware

dein Onkel nicht bestochen, so b&tteer den

Wezir nicht ohne Kampf verlassen. Gut, sagt

er, dann ttberlasse es mir, ihn zu tfidten, auch

wenn mein Onkel dagegen wftre. Froh dartiber

kebrt Aba zeid zu dem Qftdl zurOck, vl*> a'>«f

mit 200 Reitem macht das Grefolge des Wezlrs

nieder; ich bin in eurem Sohutz, ruft dieser,

Er aber kebrt sich nicht daran, haut ihn nieder,

plandert sein Zelt, kebrt mit Beute beim. Dei-

QadT macht ihm Vorwttrfe ttber den Tod des

Wezlrs; er weist sie zurflck: willst du etwas,

so stehe ich auf dem Kampfplatz dir zu Diensten.

Da schwieg er, weil er die Augen des yl^J

roth vor Zom sab. — Sultan Hosein bewirthet

und beschenkt seine Gftste, er&hrt dea Zu-

sammenhang der Saohe und giebt dem Aba

zeid seine Tochter mit reichlicher Aussteuer,

Geld, pienerschaft, 100 Kameelen, und schickt

sie in einer reich beh&ngten und mit Straussen-

federn geschmOokten Sfinfte mit ihm fort. Bine

halbe Tagereise begleitet er den Zug, dann

verabschieden sie sich von emander. Aba zeid

kommt nach Ne^d, Sultan Hasan kommt ihm

entg^engeritten; dann wkd dieHochzeitgefeiert.

Sobluss fl 10": «>JLr L^ Ue ^ywUs^ ^
«L^| 'juJ Ni-p- *^j> g"*?:; .xS, guX. A^

Sohrift: (ziemlioh) grosB, dick, vooaUo^ — Ab-

sohrift o. '***/i8»*.

9242. We. 839.

£) f. 18-41.

Format etcn.Schrift wie bm 1). DieBl&ttwn.Lagon

lose. — Titel fehlt, Er iet (wie anoh aos dem Titel vem

auf dem Deckel zn entnehmeo): Lis ^.^j^j
&«ja^i ^]^

28
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Anfang f. 13': yLs^« ^^Sbai tJ^ j^^yi ^iiS

• r,\Si\

Schluss 1; 41": >*> ^;>> j^^L- !,J|. ^

Der Inhalt >= We. 773, aber fast flberall
viel ausffthrlicher in der Schildenmg.

9243. We:881.
23 Bl. 8«. 18-20Z. (20X 16; 17X I2-18"»). -

Zustand: nioht ganz feat im Deckel, auch fleokift und
etWM unsaaber, - Papier: woisslioh, glatt, stark. -
Etnband: Pappbaod mit Ledeirucken. — Titel von
anderer Hand f. 1': J^ j_^ S^iy« j^ LZS=JI j^!^^
(Die Hauptflbersebrift auoh f. 2» oben).

Anfang f. 2«: ^^lg^^ ^tsUai t^ ^^\^\ ^Jls

jrt^' o!>*^ cr* '^> libl* ^^ ^yt U ^U^l y,

Diesel be Geschichte wie in We. 773, aber
mit mehr Versen ausgestattet.

Schluse f.23'>: ^/i,^ ^^,,^ ^yU^JLJ^ ^:^

*iuoUs,\ f «J !>=- u
Sohrift: gross, gut, vocalloB. — AbBohrift c. "«>/,844.

9244. We. 887.

14B1. 8-« 19-22 Z. (21 XlSVaj 17-19 X13-14-").
Zustand: nioht gane sauber.— Papier: gelblich, riemlioh
<JaM, wenig glatt. - Einband: Pappband. - Titel
f. P von spaterer Hand:

Anfang f 2»: ^i^ iu^* ^^ ^1 ^Ut j^i>J^^ ^yiy-- ,^y^ yLU« »J! . . . i^^u^

Dieeelbe Geschichte wie in We. 773.
Schluss f. U\ LL. ^* Orfj ^t jl=o^

n.-,„».S°^'"'''n*^°**
im Anfang, weiterhin etwaa kleinor,

fluohtig, Tooailos. — Absohrift 0. '»«»/i8i4,

9245. We. 774.

3) f. 74-104,

8",U-16Z.(16V»XH; 13V.-U'/.X9Vii~10«"').
Zustand: ziemlioh gut, - Papier: gelblioh, ziemlioh
stark, wenig glatt, — Titel f, 74';

Anfang f. 74": Lm M-rtr*-? ^1 «J)t (<X>

Kfinig Elqamq&m ease eines Tages in seiner

Rathsversammlung, umgeben von seinen Wezlren
und Grossen, Rittern und Volk: was denkt ihr

yon den Unbilden, welche unsere Vater und
Ahnen yon den Moslimen erfahreu haben? ich
mficbte die Bena hilal bekriegen und Rache an
ihnen nehmen und Mekka erobern. — Darin
hast du ganz Recht, ist die Antwort; aber
Schick hin und verlange von sjL^JiJy oky den
Zebnten an Geld, Pferden und iSdchen: giebt
er ihn, so haben wir den Vortheil und du ge-
niesst ihn in Prieden; weigert er sich, so kriegeu
und plUndern wir und zerstfiren Mekka und
rotten die Einwohner aus. In Folge dessen
schrieb er an ^LP ^ (,ky. [Hier ist, nach
f. 75, eine Lilcke von 1 Blatt. Diesen Brief
ttberbrachte ein Bote, Qord aber, in grosser
Sorge um das drohende Ungemach, versteht
sich zwar zur Entrichtung dee Zehnten,] bittet

aber um Aufscbub, um denselben zusammenzu-
bringen, und vor allem, dass er von VerwUstung
des Landes abstebe: denn auch hinter ihm
sttlnden zahllose Krieger, zu seiner Vertheidigung
bereit. Diese Antwort bringt den Kfinig in
Zorn, er versammelt sein Heer und zieht mit
8 Corps auf Mekka los. — Qord schreibt nun
an Hasan irad bittet ihn, mit den Benu hilal

ihm gegen den Konig Elqamqfim zu Hulfe zu
kommen. Der Bote begiebt sich nach Ne^d,
abergiebt den Brief an ik^san, der eben von
seinen Emlren umgeben ist; er liest denselben,
lasst ihn den Uebrigen von Abn zeid vorlesen,
und der Krieg wird beschlossen. Aba zeidj
Dajjfib, Rizq eddoreidi, Zeidfin bredien mit je
30 000 Mann auf; Aba zeid schrerbt ausserdem
an Zeid el'a^^Rg, er mdge ihnen zu Holfe kom-
men, Iftsst auch an Zeid ben^Lsyi in diesem Sinne
schreiben. Der Brief hat Erfolg : Zeid el'a^^fi^

bricht mit 100 (fOO Mann, Ibn sarhSn mit
200000 und Elmfidi ben moqarrib mit 60 000
Mann nach Mekka auf. — Vor den verheerenden
Schaaren Elqamq&m's flUchten die Einwohner,
keiner bleibt im Lande; die Peinde belagern
die Stadt, welche Qord mit 5OO0O Mann ver-
theidigt, und pflanzen ringsum Kauonen auf.
Am folgenden Morgen speien diese ihr Peuer
auf die Stadt; 24 Gaseen werden zerstdrt, in
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die Mauern Bresche geschoasen, die Thore ge-

bflfnet und die Feinde dringen mit Schwert und
Lanze in die Stadt ein. Die ganze Nacht hin-

durch wUthet das Schwert, Uuisahlige fallen

ihm zum Opfer, 1000 Gefangene werden fort-

gefQhrt, darunter auch Qord und alleVornehmen,

ferner auch die Frauen und Kinder, und in

Mekka selbst bleibt keiue Seele zurUok, auch

keine Knechte. Sie alle werdeu nach dem i^^^t^

Q^LsJI geftthrt und rings herum die Zelte auf-

geschlagen. — Die BenH hilal waren indessen

nach \jijji\ und UJLJt gekommen, hatten sich

dort gelagert und erfuhren, was in Mekka ge-

schehen sei. Grosse BetrUbniss dartiber erfilllt

aie: Aba zeid erbietet sich, Nachrichten dartiber

einzuzieheu und bittet t>ajj&b, inzwischeu' da-

selbst zu verweilen. Als f)ajjab erwidert, ich

fUrchte, dass dir etwas zust5sst, beruhigt er

ihn, verkleidet sich in einen Crreis mit dickem

Wanst, nimmt eine Guitarre mit und reitet auf

einem Kameel, bis er an das feiudliche Lager
nach 3 Tagen ankommt. Hier reitet er noch
7 Tage lang durch die Reihen des weithin sich

ziehenden Lagers und kommt erst am Abend
an Beinem Ziele an. W&hrend er noch reitet,

hdrt er Jemand klagen tlber sein Ungldck und
Gott um Httlfe Seitens der BenQ hil&l bitten.

Diese Klage, von a^jL^t erhoben, bringt den

Abu zeid fast ausser sich : er tritt naher, sagt,

dass Httlfe in Aussicht sei und sucht sie zu

beruhigen. Als sie die Stimme hort, denkt sie:

was den Emir wol herfUhrt, und sagt: Wer
bist du, der da redet ? — Ich komme, sagt er.

Ton Ednig ElqamqS.m, und soil dich holen, ihn

tiber Nacht zu ergdtzen. — Geh deines Wegs,
versetzt sie, du Schuft, ehe es dir schlimm geht.

— Steh auf ohne Sftumen, erwidert er, und
tritt nfther; sie aber wirft ihm einen Stein an

den Kopf. Nun spricht er mit ihr Arabisch

uud giebt ihr einen Wink, wer er sei. Als sie

ihn erkennt, wiril sie sich an ihn und weint

heftig, er aber trdstet sie, dass Rettung ihrer

harre. — Aber fUr dich, sagt sie, fttrchte ich

;

man hat dem Kdnig gesagt, dass du kommen
werdest, 7 Zauberer sind Tag und Nacht be-

schfiftigt, dich ausfindig zu machen ; der K5nig
ist voller Listen und hat schou vi^Ie ESnige

duroh seine Schlanheit vemichtet: wenn er dich

f%ngt, so achtet er alle Lender des Isl&m ftir

gar nichts. Yorsicht, Yorsioht ! fOgt sie hinzu.

— Hab keine Sorge, versetzt er; ich gehe zum
Palast, um zu sehen, wie es steht, was er fiir

ein Mann ist; man sagt mir, er sei wie sein

Onkel; ich habe ihn gesehen, als ich nach

Indien kam, da war er nooh nicht erwaohsen.

— Oh, sagt sie, ich habe in meinem Lebeu
Seinesgleichen nicht gesehen; er ist 20 Klafter

(cLkJ) hoch und 6 breit: er ist ein Ungeheuerl—
Nun erz&hlt er ihr noch von seiner Botschaft

an Zeid el'a^gB,^ und Zeid ben darhan und sie

erzfthlt ihm alle ihre Erlebnisse. Nun ging er

fort, als er aber zwischen den Soldaten duroh-

gehen wollte, riefen die Zauberer ihnen zu:

haltet den Aba zeid ; die Leute laufen dnrch

einander, einer fasst den andem an: du bist

Aba zeid ! Er aber betet seine Verschwindens-

Formel, da sieht ihn Niemand, er geht durch

sie hindurch, u&hert sich den Zauberern, wirft

ihnen Betftubungspulver entg^eu, da fallen sie

um, er geht weiter und kommt zum Palast des

K&nigs. Er begrttsst ihn, der K5nig redet mit

ihm und fragt: woher, Spielmann, und wohin

willst du? — Er holt seine Guitarre hervor,

spielt und singt dazu: fern her komme er, von

Sin^fir nach Sind und Hind und HabeiS ge-

wandert, habe er von ihm gehdrt, dass er bei

Mekka lagere; nun sei er hergekommen, sei

auch den BenQ hils.1 mit zahllosem Heer be-

gegnet, und rftth schliesslioh zur Yorsicht vor

Aba zeid. — Kaum hat er ausgeredet, als der

E6nig erzttrut ausruft: Spielmann, du bist selbst

der Aba zeid, von dem die Leute reden. Dabei

befiehlt er einem Diener, die Zauberer zu rufen,

damit er erfalire, woher er sei. Bist du wirk-

lich /kbu zeid, sagl^ er, so schwore ich bei

Hobal und dem grUnen Eselshuf, ich schneide

dir das Fleisch vom Leibe und esse dich auf

und mache dich ruchbar unter den Leuten. —
Du bist wol nicht bei Trost, versetzt er, und

bist ohne alle Einsicht, dass du so sprichst.

Mftge unser Herr ^X^^Jt
f^jjj

dir den Yerstand

wiedergebeni Dann wirst du den Spielmann

wol von Aba zeid dem Helden untersoheiden

k5nnen. — Was soil diese Grobheit? fragt der

Kdnig. Wenn du nicht mit Kdnigen verkehrtest,

liesse ich dir den Kopf abschlagen. — Warum
denn, grosser Kdnig? versetzt Aba zeid. Ich

habe nur die Wahrheit gesagt. Du hast ja

Zauberer, die sich darauf verstehen: wenn sie

mich als Aba zeid erkennten, wttrden sie es

dir schon sagen. Er tritt stets in 7facher Art

auf, als Inder, oder Parser, ak Franke oder

Kopte u. dgl., er versteht sich auf alle KOnste

und wenn du dich mit mir abgiebst, weil ioh

28*
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weither komnac, ud) dich zu loben und Ge-
::cbeDk dafiUr zu cnipfangen — er hat das nicbt

uothig, also beruhige dlch darAber. -— Nun lacbte

der Konig herzlich iind eagte: Spielmann, fflr-

wahr, dein Wort rtibrtinicb nicbt znrEmpfind-
lichkeit: aber vor Abu zeid fttrchte ich micb,

IT hat durch seine Listen schon viele Kouige

insVcrderben gestiirzt, aber auf dir liegt Segen,

du sollst reichen Lohp baben , sei getrost. —
Abu zeid aber hatte nur 8o geredet aus Be-
sprgniEB, dass er die Zauberer holen lasse iind

man dieee daun betaiibt finde. Er schhig also

die Guitarre und eang und entzUckte den K6nig,

dass er dcs Frilheren nicbt mehr dachte imd

sagte:. Spielmann, du hast mich ergdtzt, so

f'ordere deiuen Lohn! — "Gieb mir nach deinem

Wohlgefallcu, un^wortet dieser, und der Konig
licss ihm 500 GoldstUcke und ein Pfcrd geben.

Dann giug er fort, wartete, bis AUe schliefen,

ging zu dem Ort, wo die Zauberer waren,

todtcte sie,. nnhm ihuen heimlich ibre Sachen

fort, eilte vou dannen und kani am 3. Tage
wieder.. bei. dfen Seinigen an. Nun musste er

den Emiren '(•rziihlen, wie es ihm ergaugeu sei,

nnd alle priesen seine kilhneTbat. Er aber hiess

sie uufbrechen und in augcstrcngten Marschen
kameii- sie bei dem Feinde an, der in zalilloseu

Haufeu vor ihneu h>gerte. Die Reiter wurden
darilber stutzig, Abn zeid aber sagte: Leute,

kampfet und wartct nicht erst ab, dass die

Emlre. kommen! — Was soil das Wort? sagt

Dajjab; wo wir siud, da kfimpft'mit ihncn, Gott
wird helf'eu! — Auf Abu zeid's Rath treunen

sie sich iu 4 Haufeu : Dajjab kommt von Osten,

Aba zeid von Norden, Ilasau und der Qads
von Westen, Zeid&n von Siiden. Abu zeid

scb&rfte den Seinigen ein, beisammen zu bleiben,

Keiner solle dem Anderu voraufeilen, DajjS.b

aber wartete ungeduldig der Zeit des Augriffs.

Er stieg ant nachsten Morgen auf den Kampf-
platz, griff an, stflrzte sich in die Feinde, ver-

heerend imd verwirrend, machte mit den Seinen

10000 nieder bis zum Abend, w&brend er selbst

•J 000 Reiter verier. Am nachsten Tage kampfte
er mit dem Vetter des Kouigs, der hiess ^\y>j^\j*j

und war sehr tapfer; nach langem Strauss, der

bis zum Abend w&hrte, erhielt f)ajjab eine

schwfere "Verwundung , die aber Abu'lgud ihm
verband.' So Gott will, sagte er, soil mein
Gegner morgen sein Wunder sehen 1 Seine

Leute rietheu ihm, zu Abu zeid wegen seiner

Verwundung zu gehen; nein, sagte er, ich gehe

nicht, so lange ich am Leben bin; dem Vor-

h&ngniss entgeht Keiner. Am folgenden Morgen
ritt er wieder auf den Kampfplatz^ von alien

Seiten stttrzten feindiiche Reiter auf ihn los, er

aber schlug dereniJOO nieder, da kam auch

Namr gegen ihn angesprengt. Seine Leute ipr

dessen k&mpften gegen die Feinde, hart bedr&ngt

von ihneu, die in Znhl von 200 000 Reitern

auf sie einhieben.Er aber kampfte nun mit

Namr, vervnindete ihn an der SohuUer, wollte

ihm nun mit dem Schwerte den Rest geben, da

aber drangten ihn dessen Leute von ihm weg
und versperrten ihm den Weg: Dajj&b's Leute
gerietheu in grosse Noth, Namr rief: flber sie

her! Mit ueuer Wuth griffen sie an, da flohen

die lienu zagbe, nur Dajj&b blieb allein auf dem
Schlachtfelde , von den Feinden umriugt; ein

Entrinnen gab es nicht; mit 7 scbweren Wunden
kampfte er weiter bis zur Mitte des Tages,

spornte dann sein Ross ostwfirts, 5ffnete sich

eine Gasse, indem er die feindlichen Reiter

niederhieb, und sah dann, dass von seinen Leuten

Keiner mehr Stand hielt, sondern Alle geflohen

seien ; da weint er vor Schiuerz und Wuth,
klagt tkber sein Schicksal und bittet Gott in-

briiustig um HUlfe. — AbQ zeid aber suchte

nach Dajjab, und da er ihn nicht fiand, dachte

er, derselbe sei getodtet, und klagt um ihn. Er
geht also auf das Thai los, um ihn dort zu

suchen, hort wimmern, erkennt Dajjab und sagt:

Gott Lob, dass du noch am Leben bist! Er
geht also hin, begi'usst ihn, die BenQ zagbe

ft-euen sich seiner Ankunft. Er aber findet den

Dajjab am Rande des Verderbens; er reinigt

die VVunde, olt sie ein, verbindet sie, giebt ihm
ciuen starkeudeii Trank ein: da schist er die

Augen auf, sieht Aba zeid bei sich stehen, er-

kennt ihn, grtisst und kilsst ihn. Da sagt Aba
zeid: warum hast du nicht guten Rath ange-

nommen? — Es ist so Bestimmnng: wenn es

dir nnr gut geht, dann ist Alies gut. — Nun
verl&sst er den Dajj&b und heilt bis zum Morgen
alle verwundeten BenO zagbe. Darauf lasst er

die BenO zaHl&n zusammenstosseu mit diesen,

deren Zahl nur noch 10000 betr&gt. Der
Kampf beginnt wiederum, Dajj&b kftmpft aufs

Neue mit Namr, dieser fallt, von seiner Lanze
durchbohrt. Da stttrzen seine«Reiter sich auf

Dajjab, Aba zeid kommt ihm zu Utilfe, nun
werden Beide bedrfingi, bis der Kampf mit der

Dunkelheit ein Ende hat; 3000 der Ihrigen

waren gefallen, 10000 der Feinde. Amn&chsten
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Morgen k&mpfen Beide weiter: Kdnig Elqamq&m

iet fiber den bisherigen Yerlauf der Kftmpfe sebr

&rgerlieh and rettet selbet auf den Kampiiplatz,

fordert den Aba xeid heraus und k&mpft mit

ibm. £r schl&gt denselben vom Sattel herunter,

t)ajj&b kommt ibm zu Hfilfe, nun sttirzt er sioh

auf diesen imd wirft ihn vomPferde; er sohwingt

sich wieder lunauf und ein Keulenschlag wirft

ihn vieder zu Boden ; nun kommt Aba zdd ibm

zu Halfe, ger&tb aber alsbald in grosse Be-

drftnguiss und er sowol als der verwundete

t)aj|)&b verlassen das Schlachtfeld : nun stOrmt

der Kdnig auf die anderen Reiter der BenQ

za&l&n und Bentl zagbe ein und bringt ihnen

Bolcbe Niederlage bei, dass aie ibr Heil in der

Flucbt suchen : Aba zeid und i)ajj&b von Blut

tiberstrdmt. Die Sonne neigt scbon zum Unter-

gang, da flattem Fahnen und schallt Trommel-

und Pfeifenklang; es ist Zeid ePaggft^, der mit

seinem Heere heranzieht, und durcb sein Er-

scbeinen und seine Worte ihren sinkenden Muth

belebt. Er betritt das Schlachtfeld und kftmpft

mit Elqamq&m, muss aber aucb noob den Abtt

zeid und i)ajj&b zu Hfllfe rufen. Die Dunkel-

heit trennt die K&mpfer, s&mmtlich verwundet.

Aber der K5nig betritt am folgenden Morgen

das Feld wieder und seine Truppen kftmpfen

mit den Benfl hilal voller Erbitterung; gegen

Mittag erst beginnt der Zweikampf zwischen

Elqamq&m und Zeid el'a^ga^ wieder: er wirft

diesen zu Boden, da eilen Aba zeid und Dajj&b

herbei, verwunden den K5nig, jener scblSgt auf

dessen rechten, dieser auf seinen linken Fuss,

die Stahlechienen daran werden durohgehauen,

er wirft sich auf Beide, Zeid el'agga^ kommt

ihnen zu Hiilfe, Abfl zeid, durch einen Lanzen-

wurf getroffen, fallt mit seinem Pferde, Zeid

zieht ihn darunter hervor, da haut der K6nig

auf diesen einen furchtbaren Hieb, er f&ngt ihn

mit dem Stahlschilde auf, so dass das Schwert

entzwei springt: die Dunkelheit trennt die

K^mpfer. Am nachsten Morgen k&mpft der

Konig mit Aba zeid und Zeid d'a^^ft^, bis sie

ermtlden; auch die ikbrigen Reiter werden

handgemein und der Kdnig k&mpft mitten in

den FeindesBchaaren. Da wehen Fahnen und

Standarten, es wirbeln die Trommeln.

Hiermit bricht die Erzfthlung ab. Das

Fehlende wird berichtet haben, wie in dieser

misslichen Lage Zeid ben sarbfin mit seinen

Schaaren ankommt, mit Erfolg den K5nig be-

kampft, dieser scbliesslich im Kampf erliegt und

getddtet wird; sein Heer erg^eift db FSasM, v.^ird

grdsstentheils niedergemaoht, dieAaderE erbittes

und erhalten Grnade; grosse Beute ^rd gesaaoht.,

ein Statthalter in dem eroberteia Lasid© bsstsUt. —
Sohluss f.l04»uBtan: pAildu«^^'J'^b''^-.>

*v»>fyto 6f^^$ vjyJUSt ^^;U:tJ'j \.^^Ms> ui>yjSJj %.

Sohrift! diesalbe wie is 0, Cilwfts ged?&Dgte?, mn
Thail attoh blsaaar. — Absohrift e. '^/ibm'

Naoh f. 76 feUt 1 Blatt.

9246. We. 774.

I) f. l-8i.

ISDBLS", 14-16Z.(16V»Xll"/si i4xa--9Va''').-

Znstand: giemlioh gat, doeh aicht gaaa olius Fkobfiii.

—

Papier: gelblioh, siemlioh atark, waaiK glett. — Bin-

band: Pappbaod. — Titel f. ll°>

t,^^^^ i^
Anfang fehlt,.8chwerlich uiebr itkii Bloli.

Das Vorhandene beginnt f. I'': ^^iJ p^s-faj) iUvl,<i

[In Indieu herrsoht iibar die Siawobirir,i- ?oo

^J- und vi5U,U> ein mSchtiger KOnig Najaeus

Hid&m. Derselbe ist froh und sick ssiglcich

wegen seiner Maoht und gorKth in Ei-eiayxien,

als er erfehrt, dass die Benfl hilal m We^-d noclt

mfichtiger seien. Und als er begierig iet, et^rau

genaueres ttber sie erfahren, eugt einer von oeiaer.

Wezlren, ich weise Einen, der sic konat. —
Dies ist der Inhalt der Lficke im Anfaag.]

Der K5nig Ittsst ihn zu sioh kommea, fragt uach

seinen Namen — er beisst Naelm, ft-:*^,
"™

und ob er die Benfl hilal keane? Ala er diess

Frage bejaht, da er in dem Treffon des Bar-

mekiden <?&lih bei ihnen gewesen eei, mues er

sie ausftthrlich ecbildern. Daduroh vvird dei

KSnig veranlasst, ihnen einea Brief zn schreibei;;

worln er den Zehnten an Geld, Pferden, Kp-

meelen jmd Frauen und Jungfrauea vcrkngt,

und im Weigerungsfalle mit Krieg droht. Dcs

Bote ttbergiebt den Brief an Hasau, bei dem

grade eine Versammlung eeiner EiniFe statthpi^

Er wird bestUrzt darttber: Abfl seid GOgt, HisSam

ist ein gewaltth&tiger Maaa, mit liriegerB v^ie

Teufel; dann liest er den Brief vor, uad oe ^isr"

beschlossen, die Forderung abzulehaea : in dicsetii

Sinne schreibt Aba zeid, dann auoh Daijfib uad

Zeidftn. Der Bote Uberbringt die .3 Briefer

Hiu&m liest, zerreiset und verbrennt oie, sohEumt

vor Wuth, und zieht oin Heer von 400000

Reitern zusammen. Damit brioht er acoh Hegd

auf. — Die Benu hilRl abes- hrhen Waahfiry
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auf den Bergen ausgestellt, um die Ankunft
der Feindfr zu erepShen. Naoh 5 Tagea geben
sie Zeichen'.ihrer Aukunft. Larm der Mfinner,
Geschrei der.Prauen und Kinder ist die Polge;
die Heerden werden zussmmen getrieben, die
Reiter versammeln~ sioh, Unruhe xind Beftlrch-
tungea fiber den Ausgang des Kampfes erfHUt
sie, Hasan selbst ist in trauriger Stimmung,
Abu zeid, Dajjab und Zeidsn suohen ihm und
dea Uebrigea Muth eiazuflSssen. Beide Heere
stehen eich gegenftber, Hisam ordaet seine
Schaaren, Aba zeid und ]f>ajj&b die ihrigea.
Zuerst kfimpft 'Ikrima, Aba zeid's Soha, mit
einem Ritter Namens ^^y^, und tSdtet ihn
und 15 andere dazu, bis am Abend der Kampf
aufhort. Am nfiohsten Tage kfimpft Aba zeid
mit Hisam's Wezir und haut ihm den Kopf
ab; nun stOrzen sich die Indischea Reiter auf
ihn, er aber metzelt eine Menge aieder; axm
fallen Dajjab und Zeidaa mit ihren Haufea tkber I

sie her und erst der Abend trennt sie von ein-
ander. Am 3. Morgen betritt Hiifim selbst das
Kampffeld und kfimpft mit tf&^&h; endlich muss
er fliehen, da versperrt ihm der Qadi, Zeidan
und Aba zeid von verschiedenen Seiten den
Weg, ein allgemeines Kfimpfen erfolgt, Hisfim
verliert 4000, die Benu hilal 2000 Reiter. Am
Abend nach Beendiguag des Kampfes berath
sich Hiiiam mit seinen Grrossen, was zu thun
sei? Da rfith MaMaf ben aba 'nnafa^ (-sJ^I),
dessea Vater im Kampf gegen die Bena*^ hilal
gefallen war, dass er sich mit dem WezIr ^itoiU
auf den Weg mache in Begleitung von 100000
Mann und die Zelte und Wohnungen der Feinde
aberfalle und Weiber, Kinder, Vieh und Habe
ihaea fortaehme. Dieser Plaa geftUt : sie machea
sich, uater FflhruagNaslm's, mit lOOOOOReitem
bei Nacht auf, flberfallen sie am 3. Tage und
rauben Weiber, Kinder und Heerden. Bei
ihrem Ueberfall war nur mjUU ^^ ^c^ und
trJJ^ zugegen: letzterer entfloh" mt seinen
Brfldem und Genossen, ^^ aber leistete etwa
2 Stunden Widerstand, konnte aber niohts aus-
richtea uad floh auch. Die Feiade aber nahmea
ihre Beute mit uad zogea ab. — Die Beaa
hilal aber zogea am folgeadea Tage wieder ins
Feld und kfimpften mit den Feinden uad trieben
sie endlich in die Flucht: Abends brach der
Kampf ab, die Jtlnglinge batten sich sehr brav
gehalten, aber viele warea verwuadet uad Aba
zeid war mit Pflastem und Krfiutera uater ibnen
thfitig. Am nfiohsten Morgen ritt Abu zeid

das Feld auf and ab und forderte zum Zwei-
kampf, aber Keiner meldet sich dazu. Naoh-
dem er mehrere Stunden vergeblioh gewartet
hatte, stieg pldtzlich eine Staubwolke auf, und
bald sahen Abfi zeid und t>ajjab, in ihrer Ver-
legenheit, was dahiuter steoken moge, Reiter
heransprengen und rufea: zu Hfilfe, Emlre, zu
Holfe I man hat uns flberfallen, gepltindert, Alles
geranbtl Hasan bricht in Wehklagen aus. Aba
zeid r&th, den Zeid&n mit den Jttnglingen dort-
hin zu sohioken, sie selbst aber wollen zuraok
bleiben und mit dem Kdnig weiter kfimpfen.
Nimm mit dir, ruft er dem Zeid&n zu, 'Omar,
'Ammfir, i^Ji***, 'Aql bea haula uad meiae SShae,
'Ikrima, Qabra, Seib&n, Naprl So reitet Zeidfin
mit 60000 Janglingea fort. Am 3. Tage, als
es duakel war, stiegea sie voa ihren Pferden
ab, um sich Ruhe zu gSanea; am nfiohsten
Morgea braohen sie wieder auf und trafen am
Vormittag Sfinften und Pferde an einem Plosse
gelagert: es waren die Prauen, welohe die Inder
geranbt, sammt Kameelen und Pferden, die sie
erbeutet. Als die Frauen die Jflngliuge er-
kannten, erhoben sie ein Preudengesohrei und
riefen: herbei, herbei, zu Httlfel Da fielen sie
aber die Feinde her, kfimpftim mit Tapferkeit
und Wuth und riohteten ein grosses Blutbad
an. Ein Theil der Feinde floh, aber Mafilflf
und der WezIr stQrzten sioh nun mit ihren
Haufen den JOnglingen entgegen, aber 'Ikrima
hieb den WezIr nieder, Mannfi' (pLu) hieb dem
Nasim den Kopf ab, auch Mamaffiel; da warfen
die Inder, naoh heftigem Widerstand, die Waffen
fort und flohen, von den BenO hilfil verfolgt,
auf die Hdhen und in die HOgel, viele warden
noch uiedergemaoht, bis die Sieger, der Ver-
folgung mode, zurttckkehrten, die befreiten
Frauen und sonstige Habe xmd Vieh an sioh
nahmen und am folgenden Morgen wieder zu
ihren Heimsttttten aufbraohen. Zeidan aber ritt

nachdenklich mit seinen Gef&hrten dahin. —

•

Weshalb bist du b6se, naoh alien Erfolgen? —

.

Nicht b6se, versetzt er, sondem betrttbt, ioh
habe einen furohtbaren Traum gehabt. Mir
^fiumte, dass mir Jemand zurufe: komm dem
Hasan, Abu zeid und den Emlren zu HOlfe,
sie erliegen den Schwertstreichenl Wir ritten
hin, da sah ioh sie mitten in einem tobenden
Meere rings eingeschlossea. Was ist zu thun? —

,

Nun befiel auch die Emlre Angst und MoReibar
deutet den Traum, dass ihre AngehSrigen von
den Indem eingesohlossen und bedr&ngt seien,
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und r&th zu eiligem Marache. Abends lagera

sie an der Quelle ^bUxkxJV ^ac, urn zu eBsen

upd etwas auBzuruhea. In der Frtlhe sohickt

Zeid&n den Ikrima mit den Frauen, Kinderp

und Heerden in Begleitung von 5Q00 Reitern

nacb ihren Wobnetiltten, er selbst aber mit den

Uebrigen kebrt zu Hasan und deseen Emiren

zurtlck. Diese batten inzwiscben ihre Notb

mit den Indern, welohe allerw&rte her Zuzug

erbalten batten. Sie schlossen die Bena hilftl

in einem grossen Ring ein, so dase sie nioht

rechtB noob links berauskommen konnten und

ibre Lage immer bedr&ngter wurde. Hasan

gerietb fast in Yerzweifiung, zumal da seit

mebreren Tagen von Zeid&n keine Macbricbt

angelangt war und Keiuer wusste, was aus ibm

und seinem Heer geworden sei. Da befragte

Abfi zeid das Ramal und ersab daraus, dass

Zeid&n bald anlangen werde, dass die Heerden

gerettet und die Feinde gescblagen eeien und

dass ferner sein Sobn die Frauen und die

Heerden zurttckftibre : diese Worte erfiillten sie

mit neuer Zuversicbt. Am n&cbsten Morgen
rUckten die Inder von alien Seiten auf sie an

und setzten ibnen scbarf zu: da traf Zeid&n

mit seinen jQnglingen ein, er griff nun im Norden,

Aba zeid tod Stiden her an; dieser drangte

die Feinde von Hasan ab, dass sie davon floben,

stiess dann. zusammen mit Zeidan, der sich aucb

den Weg gebabnt, nun werfen sie sicb seitwarts,

dem l)ajj&b zu belfen, der von der Ankunft

des Zeidan nicbts erfabren batte nocb wusste,

dass Abu zeid siegreicb gekftmpft babe. Nun
bracb der Abend bereiu und die Inder waren

jetzt ihrerseits in Sorgen: sie batten die Nieder-

lage des Mabluf und dessen Tod erfabren. Am
folgendeu Morgen ritt AbQ zeid aufs Scblacbt-

feld: aber l)ajija,b war sobon da und sagte:

beute werde icb Racbe nebmen. Die Heere

stellten sicb in Scblacbtordnung : da ritt Dajjfib

Tor und forderte den Kdnig Hid&m beraue.

Dieser stellte sicb, und nacb drobenden Wecbsel-

reden begann der Kampf; derselbe dauerte

mebrere Tage; endlicb am 3. Tage durcbstdsst

Dajj&b ibn mit der Lanze, so dass er todt bin-

f&llt. Er scbneidet ibm den Kopf ab, steckt

ibn auf die Lanze, reitet zu den Reiben der

Inder beran, und ruft ibnen den Tod ibres

Kdnigs zu. Da ergreifen sie die Flucbt, von

den Bena bilal 3 Tage lang verfolgt und nieder-

gemetzelt, nur Wenige entkamen in die Berge

und in die Tb^ler. Die Sieger nahmen ihre

Pferde und maobten groese Beute. Darauf

spraoben Aba zeid und Dajj&b zu Zeid&n und

cULa: nebmt IQQOOO Mann mit euch und maoht

einen Einfall in das Land ^Laii^t und in Indien

und nebmt dort AHes an eucb, was ihr be-

kpmmon kftnnt. Demgemttss bracb Zeid&n auf,

eroberte die La.nder j_^', g^^, wJLwL* und V-Jji'S

plfindeirte sie g^ftndUch aiis, kebrte mit reioher

Beute und 20 000 Gefangepen beim , die er

dem Sultan Aaaaa iibergab, ebenso wie die er-

beuteten Frauen und Mftdcben. Diesen yer-

zieb er, jene mussten Geborsam sobwi&ren, sich

verpfliobten zur Zablung von Abgaben und des

Zebnten alle Jabre; er ecbickt sie in ibre Heiipat

zurttck und setzt dort Verwalter und Steuer-

erheber ein. Sie erhielten unermessliches Gut,

und kebrten vergnttgt nach Ne^d zurttck und

theilten die Beute, Jeder erbielt in Verhftltniss

zu seinen Leistungen: die Emlre aber blieben

bei i&asan und wurden bewirthet.

Scbluss f. 28*: v-^Uilj, lil^lltj) f4JJii\j4^i

j^UaUJI JOi: ijlo'iy if^ »J1^ jXi ^^ ^^
-yit^' iilj^ l)«*Cj iy"^

SoLrift: ziemlioh klein, etwM randlioh, igewaDdt,

Tooalloa. — Absohrift c, '^/le**.

Der Emir i^.xJ^ ist an dieser ganzen Ge-

schicbte schuld: er empfindet, nun es zu spat

ist, Reue darttber: i. 7", Z. 8; 14% 10. In wie

fern schuld, ist an beiden Stellen nicht gesagt.

9247. We. 886.

2) f,23''-46.

Format etc u, Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt, doch

Btoht f. 1»: JsUa^AaJf ^fjJ^ u. 46'': ,.Ua**iJ! liUil iC*a4

Ad fang: mja^ iy-^s '^^ ^jfp" (i^ ^i>-^

iJUy i>js-, (.UiMJi uiJUJt >X!* jas*. (.L'K? \jot^

Kdnig Eppampam im Laude Jji^^t erb&lt

von dem Gelebrten Mazjad die Nacbricht, dass

die Bena bilfil unter Ftihrung des f)ajjab Indien

verwlistet und Kdnig Hisfim, den Sobn seines

Ohms und den ^jtiH_>j', getSdtet haben. In

Folge dessen bescbliesst er Krieg gegen sie;

sein Wezir |»1Jw»jJ! muss ein Mabl anricbten

und den GBtzen darbringen, um zu erfabren,

was ibnen bevprstebe. Der K5nig erfthrt so

von Iblls selbst, der aus einem Gotzenbilde
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redet, daes er von den Beuu hilal den Zehnten
fordem und wenn sie dies abschkgen, sie be-
kriegen solle, wobei er ihm helfen wolle. Er
schreibt also und echickt den Brief durch eeinen
Diener ^IjLe ab an KSnig Hasan. Erliest den-
eelben, Aba zeid liest ihn den Emiren vor,

l>EJjab gerath in Wuth und bittet, ihn be-
antworten zu dQrfen; ^er schreibt einen ab-
lehnendenDrohbrief, Hasan Betzt eein Siegel
darunter und der Diener, uaohdem er durch-
geprQgelt, maoht eich eilig auf den Riickweg.
Nachdem Eppam^m die Antwort gelesen, bringt

er ein gewaltiges Heer, 8 Corps (»/), darunter
Judeo und Christen, zusammen, vom Festland
und den Ineeln. Er will ii^U«,1 und Bagdad
und alle Syrischen Stfidte, auch Mekka, zer-

storen und den Isl&m ausrotten und den Gotzen-
dienet herstellen. AIs Hasan von ihrem Anzug
gegen das Gebiet der Benuhil&lhort, bringt
auch er seine Truppen zusammen und ebenso
alle seine Emire ihren Anhang. DarOber ist

die KjjjLit aussersicb und maoht ihnenVor-
wiSrfe, dasB sie alle fortziehend die Frauen und
ihren Besitz wehrlos dem Feinde preisgeben
wiirden. Willst du, dass Aba isma'll jj^Xiji

zum Schutz beiEucb bleibe? fragen dieEmlre. —
Nein, der ftirchtet sich selbst immer, sondern
'Ikrima und Musa, der Sohn i)ajj&b8^ nebst
1 000 Reitern bei jedem der Beiden.— Die
sind im Gefolge Zeidans, wir wollen diesen

fragen. — Der versetzte: 'Ikrima, ist der Scblllssel

desKrieges, den konnen wir nicht entbehren. —
Da erbieten sich Fsi'd, Sohn des Q&dl Elbodeir,

und Mursid, Sohn des i>ajj&b, zum Schutz der
Frauen zuriickzubleiben. Dies geschieht, die

Uebrigen zieben fort und kommen nach lOTagen
an die Passe, die nachIndien flifaren. Eppamp&m
indeasen hat Raths gepflogen mit Us» \^J^, dem
Sultan von qjLX+JI K/sg, , und beschlossen , in

das Land der Feinde durch einen Theil seines

Heeres einen Einfall machen zu lassen, da das-
selbe von Truppen entblosst scheine, zuvor aber
einen Kundschafter abzuschicken. Dazu w&hlt
er den Zauber-Priester qUj,^ aus, dem er ein-

schfirfl, sich von Abu zeid fern zu halten, eonst

werde der ihn als^Spaher erkennen. Er begiebt
sich ins Lager Hasans, bleibt mehrere Tage
daselbst; Abu zeid, in Folge eines Traumes und
nach Befragung des Ramalspiels und nach Gebet
zum Elfiidr, erkennt ihn; er leugnet, ein Spion
des Feindes zu sein, wild aber untereucht und
ale Auslander ((jgSff) entlarvt; man schneidet

ihm die Ohrea ab, t&ttowirt seine Backen, und
nachdem er noch seine Ansicht und Stimmung
in Betreff der Bena hilal in Versen hat aus-
sprechen mfissen, macht er sich eilends von
dannen und erz&hlt dana dem Eppamp&m seine

Erlebnisse und dass alle Ffirsten dort ver-

sammelt und our F&!id und Muriid daheim . ge-
blieben seien. In Folge dessen schickt der
K5nig den Lie? ^yiji^ mit i Corps daliin ab;
derselbe nimmt seinen Wezir Qyti^M mit. Jeder
nimmt 2 Corps und der E6iiig dberfiillt die

Hirten und Heerden; aber der Hirten sind

30000 zu Fuss und dazu nooh 30000 zu Pferd;
ihr Oberhirte war ^UmJ? _L^. Beide Theile
kimpfen bis zur Dunkelheit,* ohne Eotscheidung.
Die Nachricht davon kommt zuFaKd undMurdid;
ersterer eilt mit 60 000 Mann auf den Kampf-
platz: er kommt grade zu reohter Zeit, urn die

Kiederlage der Hirten abzuwenden. Im Zwei-
kampfe schlfigt er dem Kttnige Ls». j^l den
Kopf ab, da fliehen seine Leute, die Bentl hilal

verfolgen sie, verrammeln ihnen den Pass und
machen fast Alle nieder. Mit dem Wezir
Sim'un, der zur Verheerung des Landes bestimmt
war, kfimpft Mursid mit 50000 Mann; der
1. Schlachttag ist ohne entscheidenden Ausgang,
am 2. haut Murdid dem Wezir den Kopf
herunter, die Seinigen fliehen und werden von
den Bena hilal verfolgt; da kommt Fa!id und
versperrt ihnen den Pass und fust Alle werden
erschlagen. Mit Beute kehren die Sieger heim,
Mursid meldet ihren Sieg dem Zeidan durch
einen Boten. Da sagt 'Ikrima zu Zeid&n: seit

10 Tagen suche ich Eampf und du halteit uns
bier fest! In kriegerischem IJngestllm rtibtt er

die Trommel, die Reiter sttlrzen herbei, Zeid&n
theilt ihnen den Sieg der Stammgenoesen mit,

nun geht der Kampf hier los. Die FlQchtlinge
haben sich bei Eppampam eingefunden und er-

zahlen die Niederlage: da bricht er in Zom,
von 90 Gotzen begleitet, zum Eampf auf und
Btellt seine Heeresmaseen in 2 Reihen auf; die

Gotzen werden auf reioh mit Edelsteinen ver-

zierten Thronen und mit Eronen auf den Edpfen
den Benfi hilal gegeuflber gestellt. Der Eampf
beginnt; 'Ikrima will mit Heibar dem Sohn des
Ednigs kampfen; da betet der Ednig zu den
G5tzen nm Halfe und Feuer und Rauch steigt

auf und verdunkelt das Sohlachtfeld. Abu zeid

liegt indessen ruhig auf selnem Polster und als

die Emire ihm diese Nachricht bringen und ihn
aaffordern, au&ustehen und selbst zuzusehen,
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sagt cr: es ist Gott leicht, das Ding zuHndern;

aber 'Ikrima ist ja auf der Wahlstatt und ich

will es abwarten, ob er nioht selbst es zii Eade

4b fUhrt. Hasan bittet:reifedooh bin und steh

ibm gfgentkber, sonst geht es schief. AUe
Emire reiten hip und rufendesm 'Ikrima zu;

nun iseig dich tapfer, wir sind ja hier, dir gegen-

liber- Aber 'Ikrima, der die Peuer und den

Ranch als Werk der Zauberei ansieht, bittet

den ElKidr urn Beistand; da sieht er in der

Luft einen Vpgel mit grttnem Gefieder, der

ruft vemehmlich: Gott ist gross, kein Gott als

Gott und Mohammed Gesandtcr GottesI Da
stttrzen die Gdtzen von ihren Postamenten zu

Boden , die Teufel driii sttlrzen sich ins Meer

der FinsterniBs, die Feuer yerliiscben, derRauoh

versohwindet, die Krieger-Reihen werden wieder

sichtbar. Aba zeid freut sich; wenn ich nicht

mehr bin, mil er aus, kannst du das ent-

Bcheidende Wort ftthren und die Beschtltzung

der BenQ q^^j^I erbeni Gott sei Dank, urn

dioh ist mir nicht mehr bange. — Nun stUrzt

sich 'Ikrima auf Hcibar, ein allgemeines Schlach-

ten beginnt, Mursid tritt plfitzlich auf den Plan.

Er ist aufgebrochen , urn den Seinigen HUlfe

t^ zu bringen, da ihr Land ja von Feinden bofreit

iet, und die edelsten Jungfrauen in Sftnflen

haben ihn begleitet, um den Kampf auzufeuern.

Im Zweikampf erschl&gt 'Ikrima den Heibar;

der Kampf der Uebrigen dauert, bis die Finster-

niss einbricht. Am folgenden Tage beginut

der Kampf aufs Neue; der KSnig Eppamp&m hat

sein Heer auf 4 Seiten aufgestellt, aber auch

Aba zeid, der dieseu Plan gemerkt, hat ein

Gletches gethan, den ibajj&b fistlicb, den Bodeir

stldlich, Hasan westlich und Zeid&n im Norden

aufgestellt. Der Kampf entbrennt aufs heftigste,

besonders dem Bodeir setzten die Feinde unter

Ffthrung des Kfinigs U^^^ hart zu, Zeidftn

kommt ihm zu Hftlfe, ersticht den Bar^QmE;

da weicheu seine Leute zur Flucht, die BenQ

hil&l verfolgen sieund erschlagen 100000 Maun,

die tibrigen Corps desselben fliehen beiNacht und

melden dem Kfinig E^pam^&m, was geschehen.

Dem Kdnig Hasan gegenttber steht Kfinig qUj^;

ihre Truppen kftmpfen, da crscheint 'Ikrima

mit 30000 Mann, sieht den Hasan im Zwei-

fk kampf mit Ram&n, sprengt herbei und haut

diesen mitten duroh, eeiue Krieger fliehen and

sind am Morgen spurlos geworden. Nun ziehen

sie dem Aba zeid zu Htllfe, der mit E^^am^Km
kftmpft; kein Theil hat an diesem Tage Ober

HAKD80HRIFTBH D. K. BIBL. XX.

den andern Vortheile gewonnen; der Kampf
begiout am folgenden Morgen wieder, AbQ zeid

durchsticht im Zweikampf den Eppampam, haut

ihm auch den Kopf ab, daun fliehen die Feinde.

Am Morgen kommen die Reiter Da^abs zu

ihneu , an ihrer Spitze dessen Diener , Sa'ld,

der anf der Lanze des Dajjab den Kopf dea

KSnigs ^1»Xa>JI trSgt , auseerdem bringen sie

50 Gefangene in Fesscln mit sich. Nun freuen

sich alle liber ihre Siege, legen den Besiegten

den Zehnten in jedcm Jahre auf, und kehren

siegreioh und mit vieler Beute heim. —
Schluss f. i6^: 'dJo\^ ^Uj J* yL&^^

9248. We. 774.

2) f;so-7i.

8", 14-16 Z. (leVsXll; UVaXSVs"""). — Zu-
atand: im Anfaog fleokig and UDeaaber, sonst. ziemlioh

gut Bl. 30—88 lose. ^ Papier: golblich, ziemlioh stark

und glatt. — Titel fohlt. Et ist:

A n fa n g f. 30'" : q/^a^-^ iJJI Bja»= ^^ Jf'^*^

\j>jlt»\^ Vj*^' o" f*^ C^ M/^ "^1^ *^' i^^xijj'

v^U^ pUjJi ^>J ^ ^^\J'\^ \J>JJ^ f^

^! f>\^'i\ olii ly" f^ 6^ BjUaiJt^ >>j.|jJI ft^k4^

= We. 886, 2. Die Geschichte brioht hier

nicht weit vom Ende ab in dem Zweikampf des

Abtl zeid mit Eppampam. Die Faseung weioht

bier etwas ab : der K5nig sagt zu Aba zeid:

h6re, ich will dir meine Toohter zur Frau geben

und dich ttber mein ganzes Reich setzeni Ds
antwortet er: Wenn du den Islam annehmen

und die Glaubensformel aussprechen und dioh

2U Gottes Einheit und des Propheten Gott-

gesandtenthum bekennen willet, sollst du un->

versehrt davon kommen. Die letzten Worte:

*|»»Xij (^^ ^s ,JU*J (6^' ^^>M O^ O'^ li^J^'

Sohrift; siemlioh gross, dioh, etwes rondUob, S&c&dg,

vooallo*. — Absohrift «. ^^Iim- — P. 72. 73 loaF.

9249. We. 776.

8) f.@a-igi.

8«, 18-17 Z.a6V»X Hi 13Vs-14VbX9-9V8*=^).-
Znatand: moht gaas sanber, anoh iieckig, bssendeis sia

Ende. — Papier: veiaslioh, sieialiah eterk, etwea glatt —
Titel £.88": 'J|Ji^f "^J^ £f ^.^' ch^

29



226 QROSSE EOMANE. No. 9249.

Anfang f.89»: Uix^1^ ju^ ^Oe! aUI^jCs.

vJj^ !;LaU{ 4U^y» tsO* ^\ ^^l,J ^^\ . . .^^^^
Ein ohrietlicher KSnig Soheil herrschte in

Grieohenland. Einea Naohts traumte ihm von
einem giroasen Peuer, von deseen Ranch die
Berge sich echwftrzten. Erechreokt sprang er
auf und begab sioh zu seiner Frau, welohe nach
neun Monaten einer wundereohfinen Toohter
genae, deren Riif der Soh5nheit eioh schbn, als
sie erst 14 Jahre alt war, in alien Christen-
Iftndern verbreitete und von den Spielleuten ge-
eungen wurde. Ihr Name war (^rauharat el'oqal. —
Ihr Vaterbruder Dalftb yji^,^ hatte einen Sohn
Namens Balad Si^, der auoh 14 Jahre alt war.
Der hdrte von ihrer SchSnheit und erklarte
seinem Vater,^ dass er eie heirathen wolle. —
Geh bin, sagte dieser, bleiib einige Tage und
siehj wae Soheil sagenwird, — Nein^ Vater, gab
er zur Antwortjl ioh wiir vielmehr gleioh die
Brautgeeohenke mitnehmen. Diese giebt ihm
denn auoh der Vater in reichlichem Maasse —
Pferde, Edelsteine, kostbare Stoffe, Diener und
Dienerinnen — , er reist ab, findet freundliche
Aufnahme, trftgt sein Anliegeia vor. Kein Ritter,
sagt Soheil, paest besser jftlr sie als du : alJeia
'o*" V^ Jahren hatte ich einen sohreokliohen
Traum: und nun erzfthlt er ihm denselben. —
Dein Traum iat felsch , versetzt der JOngling.
Und dann, habt ihr nicht Bilder der Gottheiten ,•

opfert und dienet ihnenl — Alsbald bekleideten
und echmflckten sie aufs Neue die Prieeter
braohten sie ins Schloss, stellten sie in Reihen'
Kerzen wurden angeeteckt, Rftuoherpulver gc=
brannt. Grauhara legte eioh sohlafea, im Traum
sah sie Jemand eintreten zu ihr, bei dessen
Anbliok die GStzenbilder hinfielen , der spraoh
zu ihr: sprioh das Erldsungswort auel — Wer
bist du, Jflngling, fragte sie. — Ich bin Neffe
des Propheten, Soha der Jungfrau, bin 'All ben
aba tBlib; streok deine Hand ausl — Sie that
es und da sie der Gnade schon tbeilhaft ge-
worden, spraoh sie: ich glaube an Gott und
an eeineh Propheten MoBanimed.-- Da erwacht
sie, die Gotzenbilder sind umgefallen, und sie
sagt: pfiii euoh und euren Dienernl jenes ist
die wahre Religion. ~ Dann wird die Hoohzeit
gefeiert und Bolsd brioht mit ihr nach seiner
Heimat auf; ihr jOngerer Bruder o^u, soil sie
mit 1000 Reitern begleitea, die Mutter nimmt
traurig Absohied von ihr; Bfllsd sagt: Mfitter-

chen, sei unbesorgt, bete vielmehr zu unsern
GSttem, daes sie una glilckliche Heimkehr be-
soheren. Sie ziehen nun ab und treffen nach
mehreren Tagen am Quell ^^JL^f ^^^ im
Laride g5j*»(JI mit Zeid&n zusammen, der sich
mit 100 JOnglingen und 100 Dienem auf Jagd
begeben hat. Greift sie nicht an, hatte dieser
den Seinigen eingescharft, als er einen Haufen
ankommen sah. — Wer lagert dort? fragt (xau-
hara ihren Mann. — Es sind die Bentt bilftl,

es sind Moslims und haben uns schou manchen
Mann getSdtet. — Dae iet ja vortreflflioh, sagt
sie, da musst du mir den Aaftthrer der Schaar
gefangen und gebunden liefern. — Im Grunde
aber woUte sie auf aolche Weise von ihrem
Manne frei werden, da sie es mit den MosHmen
hielt. Sie spornt ihn also an, er sprengt auf
Zeidan los, hShnt ihn und seine IBegleiter, kampft
mit ihm, erhalt nach langem Kampf einen
Keulenschlag zwisehen don Schultern, ffillt zu
Boden, seine Begleiter kommen ihm zu Htllfe,
ehe er den Gaadenstoss von Zeidan erhalt,
bringeE ihn von der Stelle fort, setzen ihn auf
ein anderes Ross; nun beginnt das Handgemenge
und dauert bis zur Dunkelheit. Am folgenden
Morgen beginnt das Kampfen wieder. 'Ikrima,
Abfl zeid's Sohn, fordert den Bolfid heraus; sie
kampfen, Bal&d's Pferd erhalt einen Hieb in
dae Genick und milt bin, der Reiter mit ihm;
Mazjad, Bruder der Gauhara, kommt ihm mit
den Reitern zu Hfllfe und bringt ihn fort,
dann wird weitcr gekampft, die Bena hilal rufen
ihre Knechte, die unter Fohrnng des ^yUa^JiJf^t
da waren, zum Beistand, ebenso thun auch die
Ghristen, die gleiohfalls 100 Knechte bei sicb
batten; endlich fliehen die Christen, von den
Benfl hilal verfolgt bis zu deren Lager, (xau-
hara zieht die Vorhange der Sanfte zurQok,
zeigt ihr Gesicht, da sprengt Dirgfim ben zeidan
an ihre Seite, ein Diener will ibr Kameel fort-
ziehen und dasselbe zurFlucht antreibea, Dirgam
aber sohlftgt ihn nieder. Balad und sein Haufe
halt auf den HShen und sieht, wie die Feinde
plttndem und beuten ; da schreibt er an eeinen
Vater, was vorgefallen und dass man die gau-
hara geraubt habe. Dieser Brief erfikllt den
Dalab mit starkstem Grimm; sofort schreibt
er an Soheil den Ueberfall und dessen Erfolg;
dann aber aammelt er ein grosses Heer und
sieht nach dem Kampfplatze. — Indesseu hat
Aba zeid getraumt, Jemsnd trete mit dem von
Blut triefeudea Sobwert seines Sohnes 'Ikrima

#
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bei ihm eiu. Erschreckt fthrt er auf undW
t)aii&b, den Q&dl, Sultan Hasan und die ande-

ren Emire holen. Er betet sein Morgengebet,

sitet a.,f seinem Belt, ab die Emire kommen.

Er geht ihnen entgegen, nothigt Sie zum Siteen

und^erzahlt seinen Traum. Zu^eich sieht er

im Ramal nach, findet, was geschehen^.st und

dass ein grosser KaiDpf fcevorateht, und si^be-

schliessen Krieg «nd brechen mit aUen^ihren

Schaaren auL - Der Kampf aber wurde ^uf

dem Felde wieder aufgenommen: dennlJirgam,

Zeidan's Sohn , kampft mit Mazjad ,
bezwingt

ihn und stelU ihm dieWahl, Moslim zu werden

Oder zu sterben. Seine Schwester redet ihm

zu: sie sei auch schon Moslimin , er^oUe den

Glauben annefamen. Er thut es, seme ScWer
freut sich. ©ann kfepft 'Aql _b^ haula mj

Bnlad «nd 8t688t ihm endlich die l.an.e duroh

die Brust: er sinkt vom Pferde. N^n machen

die BenQ hilal nooh einen tachtigen Angriff,^da

ergreifen die Christen die tlucU «^ wer^

diOjei ^erfblgt, dann sammeln die ^leger die

^urflckgelassenen fieutestftoke auf ,
lagern sich

an der^QueUe, um sich zu st&rken mit Speme

und Trank und dann zurftckzukehren. -~ i^f

Flttchtlinge kommen zu Dalab, melden ihm die

Mederla^e und den Tod seines Sohne. Nun

8chw6rt er Vemichtung der Femde. Er l&sst

die Priester und MSnche holen, sie kommen

barhaupt an, tragen ihre Bftcher und ihre gold--

nen und silbernen RSucherpfannen. In e.hgotem

M^oh kommen sic bei den Bena hdal an.

Zeidan sieht die zahUosen Schaaren ankommen

Id sagt: wo bleibt ihr JQnglinge? rttstet euoh

zur Flucht: Flucht bringt jetat Fruchtl -~

Nimmermehr, versetzen sie; vn^st du uns m.t

Schandebekden bei Nah und Fern? Urn den

Preis woUen wir nicht lebeu. - V«;^«?l'%«^

Zeidan, ich wollte euch nur auf die I robe

Sen; sterbet edel als M&rtyrer, oder leb^t

edS aifl Sieger! Sohon umriogeo d.e Femde

ihre kleine Schaar: ZeidSn ermabnt die Semigen

zuBedaoht und zumVermeiden der ftbem&S6,g^

Hitze, betet den QorinAnfang und bittet, dass

Gott ihnen helfe; seine Gefthrten mfens Oott

ist gross, hilf dem Mftm, hilf "»«
g^g^'J, ^^^

FeiSe. Sie ordnea «ich in Keihen Ze^n

«t>remrt vor, soblagt bn Zweikampf dea MSnq

XS^uId 'bo noi 23 andere Bs^r, bis der

Abend horeinbricht. Am folgendon Morgan

kRmpft 'Ikrima mit einem der We^e; d^ er^

heU eioh eine grom. B^^^. '^^^^ -"-

lasst das Kampffeld, eilt los auf die Ankom-

meaden um zu entdecken, wer es sei. J^s
waren

r:J^nge, welche dem Heer der^^
voraufoeeiU waren um einen ganzen Tag. ^le

Sgi freuen sich des Beistandes, 4auWa

fubeU, der Kanig in den gegenilberstehenden

ShSu^henEeiheif schimpft -«^^^ -«;^^-
sie dem Glauben untreu geworden st un<^ es

^tSpeindenM, und bedroht «ie m. ^
?L. Da steht sie in der Sanfte auf; ^itlang

S^faUendem Haar, wendet sioh -^-^^
hilal und bittet sie, sich ihrer f--J^--^^
sie nicht an die Ihrigen zurflckzugeben-^ Dv^

Versprecbenwird ihr gegeben.^ Dann wird den

Tag fiber tapfer von beiden Se.ten gek&mpft.

^Bena hilS haben 400, ««-?
^^^f^^

sToOO Mann verloren. - ^n^ ^"^^
inzwischen den Brief seines Bruders erhalten,

tralrig und zugleich zomigW er em grosses

Clusamme^ringen und sch^t semen
W^^^i Corps dem Bruder zu Hfi«e ;

er seU«^

% wiU in das Gebiet der Bene hiM ^feHen

^ Iren Zelte plflndem «nd ihre ^e^den

3,env - Dd5b und der Wezir greifen^nn

SS^einde ^ und ^^"^iTtJ^
am nachstcn Morgen aber kSmpfen der^eztt,

ander; i^ feUt, von einem KeulenscUag ge-

S^,^.u Boden; aber im allgemeinen Kampfe

S^en die Femde die Jflnglinge von aUen

S^nd versperren ihnen fast den Ausweg:

SlJeTversui die Flucht, von Komg Dolab

Z^. 6auhara iat, als sie diese Wendung

Stf^ausserst travmg, bestflrzt und zom^^

Nichlswardig ist es, i^ft T ^"7^1^
S^l^hr seid ja doch Reiter und SUre.ter

auf ihr Leute der Feldsohlacbt, in den Kampfl

Se'^ ihren Schleier ab, I6st ihr Haa^.xfa;«

^^ glahen, ihr Gewand flattert imWmd^

£les4 Anblick Bchreit Z^idftii von einer

sSte%miBa ^on der anderen, Murfijd und

gjLi^ bier und dort Ler: ^'^'^^
jSlinge, kebrt um, dort in den Feind, denkct

arsS^del Sie machen Kehrt, scUagen «ch

bb S'toa.a durch, nehmen sieJmj^
-h

und k&mpfen 90 gut es geht. Da *"{* AbH

Sd mit^eincn Schaaren anf, ebenso Daullb.

Id emeuem den Kampf Jedoch der he«m.

brecbende Abend ^^^^J'^^'^lt^, ^h
aber macht dem Zeidan Vorwarfe, dasB er sioh

ilnea i. so missUcheo Streit eingelaasen

29*
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m^ dem Kfinig Dulab, wfthrend die Heere Jeremander handgemein werden und Reiter undFussvolk ^uf einander drein hauen. Auch dieseriag bnngt kerne Entacheidimg, eo blutig erauch gewesen war. - Soheil indeesen HbeffaDtmt^ semen llai,fen die Wohnstfttten der Benfl

sS "m f«'<f
-"greifend, in nachUicher

900nn
".°^' ^''''^'^^'' entfliehen, ungefthr20000 warden gefangen genommeL „fd L

und ale Habe mitgenommen. Auf dem RtJck-wege lagert Soheil Abends, Iftset das Mahl fQrs,ch und die Seiuigen bereiten. Unter den Ge-foBgenen jst^^auch Sultan Hasan ; er ruft seinenDiener^^LJ ,der gleichfalls gefangen ist, Lerbei
dieser I58t ihm die Bandef indL er sie mHsemen Zshnen zemagt; dann Ifist er dem Dienerdie Bande Ifisat sioh von ihm Schreibzeug be-sorgen ui^ schreibt an Aba ^eid und 4iS>von ^ni UeberfeU nnd dem Ungllick, daj^e
betroffen hat, und bittet urn ihre HWfe. Er

deiv Brief flberbringt, dieser sputet sich, denAuftrag. auszuftihren. _ Soheifaber^ntU^
aich mx1^_seinen JSmrren von den gefenZ^
Srauen S,eben derselben seien von ufvergfech-
hcherSchonheit, erzfihlen 8ie ihm. ErlLTLhden und in^_prachtige Sfinfteo BteigenX^
jede^er^memDienerObergiebt, urn derenkamee"am Hdfter .« ftohren: nooh in der Nacht br^
sie auf, urn 8.ch auf der Wiese -ssj) .

°
%ern^und dort die Beute zu verthffin. ^DerBpte Essarlist inswiechen bei Abu zeid ange-langt: dieser w.e auch 6ajijab und Zeidfin ,^dd.e_Anderen gerathen in die grfisste Bestflrzung:
Seidfin wdl zu Hfilfe eilen, aber i)aij6b wS
Jbn^-urfick: er selhst habe noch nichte LjT^teV er wolle hin und ^em KSnig SoheH £.W:g veHegen^ „nd ihn mit seinem Hee^\^
mohten. _ Der K6nig hat ein grossrC-b^^ch, sag Abu zeid, Use «,ichChergS^ SaS'' v^^«mhe aufeitzen,lin^

MuSid l^tf
'""^'P'^Sen, '^ferima, Manna',MuKlid, F&!d und einen Haufen ihr^r iunffenLeute .mt.^Aba zeid jedoch befiagSCST

er^rmeht daraus AUes, waa sioh^ereignetTiund™ bevorateht, namlich dass SoheU l^
dermese^Jl^dieTheilung derBeute vofnehmea wiU. **^6aiiiiK ,»: *

""^^ ^euw vor-u win. 4Jajjab reitet voran mit seinemDienerv kommt zu der Wiese, findet dJSrTs
aufirecht stehend, nioht aiederg^treten, iJt Seol

No. 9249.

slpf J!l ./''''' »>«tt angekommen sind,
semPferd daselbstgrasen. Wilhrend die ttbrigen
Benfl zagbe sich mit den Jttngliogen am nachsten
Morgen duhm aufmachen, sitzt t)a^&b auf der
Wiese, als plfitzlich 7 praohtige Sfinften an-kommen Er ruft 'All urn Beistand an, achwingt
sich zu^Ross, versperrt den Dienern den Wet
dann^tntt er dem Diener der ersten entgegen,
^ncht mit ihm, erkundigt sich nach linemMamen, denn er sei vom Gefolgedes Soheil,woUe ^oeben semen Antheil an der zu ver^
theilenden Beute holen und werde ihm seinTheil
mitbringen, dann schlfigt er ihn nieder, ebeneo
macht^er es mit den Dienen. der in kurzen
iiwischenrttumen sich folgenden anderen 6 Sftnf-
ten; dann stflrzt er sich auch auf die Diener
der anderen hinterdrein kommenden Sanften und
schlagt^sie zu Boden. Darauf erfthrt er ausRlmas (Uj^) Munde den Ueberfall und die Ge-
feogennahme Aller. Wahrend er noch bei den
*rauen steht kommen seine Bena zagbe an,von der anderen Seite aber treten auch die
Schaaren des KSnigs auf den Platz, die Ge-
fengenen ^mit sich fahrend. Eiu aUgemeinerKampf tobt alsbald durch die Reihen: da kom-
men^auch Ikrima und die anderen Emire mitden Jungeu und fah^en auf die Feinde ios. Dem

hiifil sich der Weiber, der Gefangenen, der ge- i

machten Beute und der Kameele bemachL !baben und voU Zuversicht sagen: «ein letztE i

lag sei gekommen. Da stOrzt er sich in die i

Reiben der Benu zagbe, wie ein Schnitter sie 1

u^rmahend, b« er mit f>au«b selhst zusam- imentr^. Nach heftigen Wechselreden kampfen I

s.e mit emander, wfthrend ihre Schaaren gleich- i

fells ,n erbittertem Handgemenge unte? sich Inngen: ab«- der Abend trennt die Kampfenden.
iAm folgenden Mofgen wird der Kampf fort- i

geeetetund dauert noch 3 Tage. Endlichdurch- i

stacht Dajjab seinen Gegner mit der Lanz*; die i

Freude hebt die Kraft der Benfl zagbe/ 7e I

werfen sich auf die christiichen Haufen „nd I

fa-agen endhch, nach furchtbarer Anstrengung, !

den Sieg davon; die Besiegten eigrdlS ^ f

Flucht, dae Benu hilal hinter ihnen ^in; dann I

kehren diese urn lesen die Beute auf und lagen. !SK^ auf der Wiese (yp^f ^, „m auezurLn '

von i,r Arbeit. _ A^a ^id inzwischen hatte I

mit Dalab weiteiTgekampft und war in Sonren !um den Ausgang, zumal auch in Angst ^er i

den Erfojg, welchen t&^&h haben wQrde. Dalab ^
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hatte seine zahllpsen Haufen zusammengebracht

und am 3. Tage nach dem Abmarscli Dajj&bs

und der Jungen griff er an. Aba zeid spreugte

vor, wie ein Teufel in Menscbengestalt, stUrzte

auf Pcl&b lo6) und forderte ihn zum Kampf.

Nach schndden Wechselreden halten sie einen

Augenblick: an; Zeidfin feuert den Aba zeid

zum sofortigen VernichtungBkampf des Gegnere

an ; auch die Jungen rufen ihm zu: lass nicbt

nach, Abo zeid,drauf, drauf, spiess ihn auf,

sohlag ihn niederl Aber der Abend bricht

herein, ohne die Entscheidung zu bringen. yfie

geht's, iragt der Kdnig, als er wieder dem Aba
zeid gegenilber steht. — Sehr schfin, versetzt

dieser : so Gott wiD, wird das Bltitt sich heute

gegen dich wenden.— In der That spaltet er

den Sch&del des Ednigs mit einepi furchtbaren

Hieb • nun greift Zeidan die Fejnde yon
: vorn,

Aba zeid von hinten an und metzeln sie sSmmt^

Iteb nieder. Dann samnieln sie die Beutestticke

anf, Aba zeid ruft die Schaaren zusammeu und

trSgt dem Zeid&n auf, mit 'Ikrima den I>ajjftb

aufzuBucheu : sie machen sich auf den Weg,
stoBsen nach jnebreren Tagen auf ihn, finden

ihn als Sieger, Darauf vereinigen eicb^ beide

Theil&, t)|ajjab und Aba zeid beglflckwllnsohen

einander, dasB sie gesiegt haben und gesund

sind, tbeilen die Beute zu gleichen Theilen,

setzen den Mazjad an seines Yaters Stelle als

Herrsoher ein und kehren nach Me^d zurtick,

wo sie in Ehren und Woblstand verweilen.

Schluss f. 123'': »jjl gto^ j^Ls. j^y^ _jJL:>5

Sohrift: ziemlioh gross, kr&ftig, etwas nindlioh, vo-

callos. — Absohrift o. *'*''/im4.

9250. We. 883.

2) f. 17-57.

4f, 18—,19Z. (28xl6V»; 17—18X10— 14<«»). —
Zttstand; ziemlioh gat — Papier: weisslioh, glatt, ziem-

lioh stark. — Titel&bersobrift f. 17":

[d. i. iJ^I H/y>-] 8^1 jytjjii

Anfang f. 17*: ^t *JJt /e^ • • • ^ja^'^^mJ &;^

u5«i3 >>juj • • • f^^} ^'>''** ^ o^ ft^^^s &*^ S
U*o j»y S^ j^ jbUi^ i-Jj*^' *'j** O* ^J
jAfliJI ijJLwj o4^' (^>^ vi o^ *^' f*^ js^^'

^ We. 775, d. Die Erzfthlang weioht der

Fassung naoh dfters ab, ist zum Theil aus^

fbhrlicher; auch ist der Anfang etwas andero.

In alter Seit berrschte ein mfichtiger K5aig,

Dulab mit Namen, der hatte einen Sohn, der

war schon und klug imd hiess Bulsd. Dieser

sagte eines Tages zu seinem Yater, er wolle

die Tochter seines Oheiins heirathea; derYater

willigt ein, versieht ihn mit Geschenken, der

Sobn reist ab und kooimt den bnumen Bergen

nahe, in denen derWohnort des Soheii benj^i^J',

seinesOhms, ist. Ermeldetihm seine Ankunft etc.

Der Schluse ist hier so f. 57^.' nach ihrer

Rflckkehr nach Negd giebt Hasan ein grosses

Fest, dann auch Zeidan: dieser ladet Hasan, Abu
zeid und DajjS-b dasiu ein ; nach dem Mahle

schlfigt Zeidan vor , die Gauhara mit Dirg&m

zu verheirathen : der Vorschlag wird angenom-

men, der Ehecontract vom Qadi aufgcsetzt, dann

40 Tage Lustbarkeiten verapstaltet, daraufwird

die Hochzeit vollzogen.

Schluss f. S?**: ^A»- jt).M^ f^ >! f-^^i

Sohrift; nngleioh: zuerst krgftig, g^^&Uig) ^cbwucg-
Toll, dann kleiner, weiterhin groesor und scnwajigvollcr,

aber dunner cud Mohtiger, am Hude uoch grosser und
dicker. — Abaobrift e. "™/iosi.

^:;: , 9^^ We. 776.

38 Bl. 4'°, 17—20Z.(22><15V9; 17 X 12""). — Su-
Btaod: ziemlioh got. —• Papier: gelbliob, etwas elark,

weoig gleti — Eanb&nd: Pappband mit Lederrucken. —
Titoi f. P: lit^^^u Bj^'/^ Q.0 f«j[^'-V ryh^P ^"^"^

Aai&ag f. 2": qI/ isJl f\^ U (^^tjil i3'bS

S'H^ ^^ Q^ M p' o^ o^^ o^'!r^' 1^-'^ 'i

j^ .jwy f{^\ <^'^^^ rj^ d'tt^' '^^ *^"*^' <^S^'jJ' 1^^
ijjj ^U^ £i*Jwi jj.1 ftJ^ J»vKlB/3

Der Emir Ja@ir(Sohn deSjjy*, Solmes des

Q^rfSj^ >j4 J*.*^), einer von den Beafl hilal,

hatte 2 SShae, deren Einer Zeid elfieil Mess,

der Andere 'AmmSr. Jener hatte sur Frau

genommen die r^Ww, die Sohvfester dee Abu
zeid, und halts ?ob ihr einaa Sohn, geaaaat

jytjJ^l'AminSr aber hatte eioe Tochier Nameas
Q^^c Zeid elfieil war ^el wohlhabeHder als

sein Briider und als er starb iiberirug er diesem

die Sorge fClr seimen Sohn «nd sein Hab und

Gut, dsm Sohn aber GehoFaam gegen seiQen

Ohm. Dieser aber beha.ndeUe den Bedr£n

gohlecht und liesB ihn dieHeerdeabfiten, lOJahre

laag. In dieser Zeit: besuohte ihn seia Oiakel

j^aJs?, Sohn des Abu Keid, alle Tage imd unter-
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richtete ihn in den Werken des Kampfee und
Krieges. — Um jene Zeit starb der Ftirst vom
(jwLjjJt ^^<i\^\, der Emir *:»y und nach ihm
herrsohte sein Sohn i_A^j«JI jij^j, von den Unter-

thanen sehr geliebt. Da er nach nach 3 Jahren
ohne Frau war, baten sie ihn zu heirathen; er

woUte zwar und fragte, eo oft er von einer

Scfa5nen hSrte , seinen Ohm J«^fUUj der aber

rieth immer ab: die und die passe nioht ftlr

ihn. Nun kam einos Tages eiu auoh bei ihm
beliebter Spielmann von den Bena hil&I,

Namens i^aw-vc ^ f:f^i zu ihm: den fragte er,

ob er ni^t eine paasende Schone fUr ihn wisse

:

der versprach sich in alien Stfimmen umzusehen
und ihm Naohricht zu bringen. Aber, da er

dort keine fand, kehrte er heim. Hier sah er

'Ammnrs nun herangewachsene soh5ne und viel-

umworbene Tochter qm^^: diese liebte ihren

Vetter Bedr&n und woUte von keinem Freier

sonst vnssen. Ihre Schdnheit gefiel dem Spiel-

maun : er macht sioh auf und erz&hlt dem Emir

^jj davon. Dieser entschliesst sich sofort,

um sie zu werben, beschenkt den Spielmann
aufs Reichliobste und reitet zu K5nig Hasan,
der seine Anhunft erf&hrt, ihm entgegenzieht

und herzlich aufnimmt. Nach 3 Tagen legt

Rauq ihm und seinen Emiren seine mitgebrachten

kostbaren Geschenke vor und erz&hlt, weshalb

er gekommen sei. Aba zeid hdrt es mit an,

geht dann aber fort: denn er ist daftlr, dass

BedrKn die qmjs- heirathe und weiss, dass Beide
sich lieben. An seinem Fortgange erkenut

Hasan und die auderen Emire, dass er nicht

far Rauq's Wunsch und Plan ist. Nun, sagt

er, wenn es diese nicht ist, ist es eine Andere. —
Nein, grade um sie bin ich gekommen, sonst

kehre ich wieder um. — Dajj&b spricht sich

zu seinen Gunsten aus; Audere sagen: sie hat
ja aber einen Vetter. Scbliesslich Iftsst daean
den Amm&r holen und theilt ihm die Saohe
mit. Die grosse Kaufsumme fOr seine Tochter
gefUlt ihm, aber zuvor mftsse er doch mit

seiner Frau, Namens LmU^, sprechen. Diese

ist ganz &ir die Yerheirathung mit Rauq, und
als 'Ammftr den Bedr&n ervr&hnt, sagt sie : den
lass nur die Heerden bis an seinen Tod hilteni

Die Yerlobung findet also statt, die Geschenke
Rauq's werden zu 'Ammfir gebracht. Husn sieht

dieselben ankommen, erfiihrt ihre Yerlobung,
weint, geht zum Hause ihrer Tante und Ifisst

Bedr&n holen. Warum weinst du, firagt er, und
erf&hrt jetzt erst durch sie, was geschehen ist. —

loh werde zu Aba zeid gehen, er soil sich

meiner Sache annehmen, ich will auch Hasan,

Dajj&b und Bodeir bitten, sagt er: sei nur ge-

trostl — Das nutzt dir nioht, ich weiss besseren

Rath. Mach einen Beutezug; geh zu Zeid&n

ben ganim und _jAA=l^, ^^jw^, j4£ undjUs, den
Sfihnen des |^Ls>>^, erz&hle ihnen die Geschiohte,

die werden dir beistehen , um die Kaufsumme
aufzubringen, dhne die du nichts machen kannst.

Deine bisherigen Freunde, die Hirten, kdnnen
dir nichts nUtzen. — Aber in dieser Kleidung
kann ioh jene nioht aufsuohen. — Warte bis

zur Nacht, ich besorge dir andere. — Sie

bringt ihm alsdann ein Ross, das sie ihrem

Yater genommen hat, Eleider und sonstige

Ausrtistung und er reitet zu Zeid&n, der grade

die Anderen zum Schmause bei sich hat. —
Bedr&n soil Theil daran nehmen; nicht eher,

sagt er, als bis ihr mir Hfllfe versprecht, und
dann erz&hlt er sein Anliegen. Sie geben ihm
Zusage, die nothwendige Summe an Geschenken
fQr ihn zu beschaffen, und heissen ihn nur ge-

trosten Muthes zu sein: er aber lehnt es ab;

so war es nicht gemeiut, dass ich sie von euch

erbettele, sondern Husn sagte mir: mach einen

Beutezug gegen die Feinde, und auf einem

solchen mdget ihr mir beistehen. Wollt ihr

es thun, gut: wo nicht, so giebt es ja noch
mehr Leute. Es sind aber Alle bereit zu
solchem Fehdezug und wollen heim, sich zu
rQsten. Thut das nioht, sagt Zeid&n, man Ifisst

euch dann nicht ziehen: bleibt hier bis Abend,
dann gebe ich selbst euch Pferde, Wa£fen und
was ihr braucht. So geschieht es: sie ziehen

aus, um die Bena 'oqeil zu tlberfallen und zu
plflndern. Erst am 3. Tage kommeu sie auf

das Gebiet derselben zu dem Ort q^j^^\ -.^
wo sie sich baden und ihr Gebet verrichten.

W&hrend desselben kr&ohzen Raben, was sie

etwas bedenklich finden. Da sieht Zeid&n in

dem Ramalspiel zu, was ihnen die Zukunfit

bringen wird. Er sieht Both und Blut. Auoh
Bedr&n sieht zu : ich fOrchte, sagt er, fllr euer

Leben: wenn ihr in diesem Strei&uge fallt, was
soil ich euren Stammesbrtldern sagen, wie und
warum ihr gefallen seid? Kehrt lieber um! —
Alle, auBser ^aj^, neigen sich zu dieser An-
Bicht; nein, wir kehren nicht anders heim als

mit Bente von 'Oqeil; wir wOrden ja bei unseren

Madchen zum Gespdtte werden I — In Folge
dessen brechen sie denn alle auf und treffen am
4. Tage auf die ausgedehnten Heerden des
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F-areten der BenQ 'oqeil, des J^ls ^i J^\ o^.
Zeidaa eagt: legt each hier bei dem Wasser
ia Hinterbalt; gegen Abend macbep wir sie

UHB aur Beute, Ziehen Naohts damit ab und
siad am Morgen fiber alle Berge. Wir theilen

Hne ID 2 Abtheilungen: die Einen treiben die

Kameele, die Andern kSmpfen : und zwar 'Omar,
'AmmBr und 'Amir thun jenes, icb und j^/J^
und Muss und Bedrftn hehmen ea mit den
Reitern auf, welohe die Heerden zu beschlitzen

habea. So geschah es denn auch. Sie tlber-

fallen und nehmen einen Theil der Heerde; da.

erheben dieHirten ein Geflchrei, die abef werden
glCloklich erbeutet und fortgetrieben. Nun aber
kommea aucb jene 70 Reiter an, die eich in-

zwiscbea weitab mit dem Ger&depiel beschaftigt

batten, und an deren Spitze 2 Brttder dee Zeid
el's^^fi^ etandea, nilmlicb ^^X-tii und .Usi. Wo
aind die Heerden geblieben, fragen eie die

HirtcQ. — Voffis Feinde fortgetrieben. — Sie

setzen nun den Rjiubem nach, es entspinnt

83ch ein Kampf, in welcbem ^J:i^J&, von der
Hand des Zeidftn, .UeJ von der des (j'^iJ-J,

ebenao slle Uebrigen von ibnen und ihren Peer
GenoBsen erschlagen werden t sie erbeuten deren
Pferde und Wa&n, holen die vorauf eilenden

Heerdeatreiber ein und kehren wohlbehalteu

hoim. Sio bersthea, was nun zu thun ; MuJieibar

empfiehit, die Nacbt dort zusammen im Thai
suzubringen ; ejf wolle an Aba zeid, die Brl*der

des HasaQ gollten an diesen, Mus& an aeinen

Vfeter I>a|jab, und ZeidSn an den Qad! schrsiben,

nm zu erfabren, wie eie die Sache aulnehmen;
weam Abo zeid dafOr sei, stehe eo gut, sonst

sei nicbte zn tnachen. Demgem&Bs schickcn

sie die Briefo durch einen Diener, Namens J^,
sb, der die Esnlre slle verBammelt fcrifil. f>ajj&b

mi sehr er20mt, Abn zeid nimmt sie in Bchutz.

Was rSthet du zw thun? fragt ihn fiasan. —
loll werde ea sic schreiben, dssa sie LcrkoEomen
Had deiBe HSndo kflgsen uod deine Veraeihung
ejfbitissj koimnea sie nicbt, so zeigea sie Ud-
gehotaam gegea dich, und d&na wer<^e ich sie

holen and ia Fencelis legen. — Tlia, was dir

gut eoheiati — la Folge dessea koHasnea sie

ssit dea Heerdea aa bei den Beafl o^^3 ^^^
bsgsbea eich in die WoliBung des Aba zeid.

Ep bemsthet eie ds-ei Tage laagi daaa geht er

m4 ihaea ^d seinem Hear von 90000 Msan
sa K5fflig &msn. Bieser ziebt ibm ajst Oe-
f®lg® eatgegca »md iat oratiSHnt fiber die kri^ge-

Mgffllio A-mr^Umg des Aba seidj diessr erklBrl

eie damit, dees er mm den Bedran und seine

Heifer vorftihre und auf seine Verzeibung flir

sie hofPe; soUte er sicb aber besonDen habeE
und sie filr ihren Ungehorsam strafen woUen..

so sei er gesonnen, sich ibrer anzunehmen.—
Gregen deinen Wunsch und Willen soil ja nichts

gescheben, sagt Hasan. Somit gew&hrt er denn
Allen Verzeibung und bewirthet sie reicihlich.

Sie gehen mit Abfl zeid zu dessen Wohnung
und bringen dort die Nacht zu. Er bespricbfc

sich mit ibnen, was sie nun thun sollen. Sie

sollen von den erbeuteten 7000 Kameelen 1000
zum Sohlachten hergeben, er selbst will noch
2000 dazu thun, ebeneo noch Kinder, Ziegen

u. s. w., dann wollen sie ein grosses Mabl an-

richten und BedrRn soil den Hasan, i>ttjjab,

Bodeir, Rauq efiiSerif und ibr eammtlicbee Ge-
folge einladen und bewirthen. So gescbieht ea

denn auch; sie kommen alle, das Malil 'mi

reichlich und vortrelFIich. Dajjilb macht zum
KSnig Hasan die Bemerkung: Bedran ftihrt

nichts Gutes im Schiide; aber Hasan sagt:.iB8

und cchweig; viel Rcden ffihrt zu nichts. Hiuter

jedenQ der vornehmsten Emire stsht einer der

jungen Helden; hinter Wajjab stebtjAAJ?', bintei

Hasan Zeid&n, binter Bodeir Mas^, bitter av,^

Bedrgn ; Alle in voller ROstung, und eiufi Kanao
mit Zuckerwasser in der Baud haitcnd. Nacli

dem Mahle steht Hasan auf, Zeidan giesst ihm

das Zuckerwasser zum Wasohen auf die Hfinde
j

dabei frfigt jener: was iot hier eigentllch Iob? —
O, sagt ZeidSn, das Peot ist wegen der Husn,

und Bedr&n vrili dabei 2000 KOpfe abtiSbalu;

du darfst aber nichts sagen, sonst kootet es

deinen Kopf. — Icb will otuinm, ta«b nnd
blind sein, versetzt er, und tritt in dae Seitey-

gemach. — DajjBb fi'agt: was babfc ibr vor?

ibr seid ja in unbescbreiblicher GecchSiligkeit,

Die Sache ist, versetzt jM^^ dass wenn du

noch viel redeet, dein Kopf vom Rumpfe fiiegt,

Ich will still und stumm seie, sagt er, und trill.

auch ins Gemach: ebenso die Uebrigen. Sie

anterhalten sich und tiinken Ka^b; Zsid^^B fragt.

den AbQ zeid: dag GesprSch iot im Gangc,

wie ist's miu mit der List? — Warts noch

etwas! — Eauq spricht indessen mit Magan;

wSre ieh doch erst wieder daheiml gebt mir

die Braut und lasst mich ziehen. Maeaa iKsst

dea 'Ammgr koeaoien uad sagt ihna, er solie

eich doch beeileu, seine Tochter dem B,9,nq SB

gebea. — Ja wohJ, sagt er, aber er muss noch

orot 1000 Goldstlicke KssMen. — Korara her,
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sagi Raiiq, da sind sie, und er ?ahlt sie ihm.

'Ammar sclileppt den Creldbeutel zur Seite, Da
eagt Aba zeid ; Koinm her, Zeid&n, verricht

dein Gesoh&ft und fiirchte dich nicht, ich stehe

binter dir. Zeidan fasBt den 'Ammftr am Gtlrtel,

prftgelt ibn duroh, wirft ihn vor dem Zelt der

L&Hge Bach kin, bo dass ihm die GpldstUcke

fortrDllen, und eagt; yor dir wird sioli hinfprt

jeder Boli&men. Dem Rauq aber erz&hlt er, daes

Bedran die Husu liebe und freien wolle, er

mage auf sie verzicliten. —• Das thut er auch,

ohne StrSuben , Iflsst ihm sogar die fflr das

Mjtdchen gemachten GescUenke, bescbenkt ihn

Bueh auBserdem nooh , verabschiedet eich von
den Emlrea, paokt auf und will fort reiten.

Hasan aber und alle Uebrigen schtimen eich,

dasB seine Brautfahrt solch Ende nehmen soUe;

denn T?onn er ohae Prau zurUckkehrt, bringt

er uno ton bier bis Mekka in Unehre, eagt

B'asati. Bodeii- muse ihn also zu Hasan ein-

Jaden; er will swar nieht annehmen, kommt aber

schlieeslich docb, und nach eingenommenem
Mahl eagt Hasan; du hast eo viel Geschenke
an J3edraH gegeben, dass wir dich nicht zurtick-

kehreu laosen kdnneu, ohne dass du eine von
den vornehmateu TSohicrn der Bena hilftl als

Frp;.; snitbringst. Alle bieten ihm eine ihrer

T6(5liter an. Er kann sie dooh nicht alle nehmen,
sagt Hafjaa, fiondero uur eine; er ist Sult&n,

ich ftuch, 80 werde ich ihm meine Tochter
gebeu, die ^^UJt «.Lj. Er ist's zufrieden, Ver-
lobxiog findet durch den Qadi statt, er uimmt
8Je in praohtiger Siinfte, mit reicher Aussteuer,

wie ee sioh ffar eine Konigstochter passt, mit
und Hasan und die EmUe begleiten den Zug
bis gegen Abend. Dann verabschieden sie sich

von oinander, si© kehren urn und Rauq zieht

naoh seiner Heimat, —- Zeidan aber und Bear&u
•lijd seisio Freiuide gehen au AbQ zeid: Rauq ist

nun foit, aun etoht ja nichts mehr im Wege;
komm jetzt lait ku Hasan, dass die Geschichte
iiiit Bedran z»i Ende komme. Er geht mit
shEs&n. Ku JJsgfm und bitiet ihn, 'Amm&r kommen
zu Imson und desgen Tochter mit Bedr&u zU
?^eK'feoi.ratben ; soHst werde ich, sagte er, meinen
Diener ^UajzaJI jj! zu ihm echicken und ihn zur
Reoheasohaft ziehen wegen Bedrane Vermdgen
und dass er ihn zu den Hirten steokte und seine

Habe an aich nahm. Es ist besser, ich l&ade

ihn hoien, gagt Hasan, und veranlasse ihn, zu
satwoiten. ~~ Er kommt also und sagt: die

8.«?£she mHese er bespreobcn. -~ Mit wem, fragten

Hasan und Abo zeid idle Beide. -—Mit L*a»-

ihrer Mutter: die hat fiber die Tochter zu sagen

und ich kann ihr nicht entgegen sein. Da f&hrt

Aba zeid ihn zornig an, Hasan aber sagt; lass

ihn doch mit ihr Raths pflegen, damit wii* sehea,

wer von Beiden Sohuld hat. —
• Er geht ah'o

und als seine Frau die Saohe h6rt, sagt sie:

statt an den Sultan Rauq soil ich meine Tochter

an den armen yerwaisten Hirten zur Frau geben?

-- Was isoll ich denn den Emiren zur An^i^prt

geben?— Geh bin und sag ihuen: wenn meine

Tochter ihn will, habe ich nichts dagegen;

wenn sie ihn aber nicht will, so thut wie ihr

lyoUt. Kommen sie alsdann, ihren Brautgfirtel

zu holen, zu mir, sp werde ich an Stelle und

im 'Namen der Tochter reden, — Diese Antwort

tiberbringt er und sagt: wollt ihr sie aber mit

Gewalt dazu bringen, so kl^e ich euch vor

Gottes Thron an. — Wir zwingen Keinen:

aber hat sie nicht vor dir selbst' gesagt, sie

woUe Keinen als Bedrftn? — Allerdings. —
So geh bin, Aba zeid, nimm den Qfidi und

20 Emlre und 'Amm&r mit, und fragt Husn
selbst. — Sie gehen, 'Ammftr eilt zu seiner

Frau vorauf und sagt ihr von ihrer Ankunft. —
Der Q&dl, an der Thfire mit den Uebrigen

stehend, richtet die Frage an Husn; sie will

antworten, die Eltern aber schlagen sie und

sagen: was soil dir dieser Hungerleider? sie setzt

eich weinend vor das Zelt, die Eltern drinnen

aber antworten: sie will ihn nicht. — Er hat

euch gedient, hat sein Leben um dich gewagt,

fl&hrt der Qadi fort: was sagst du nun? — Die

Mutter antwortet: w&re er Speise, ich ftsse sie

nicht; w&re er Wasser, ich trftnke es nicht,

oder ein Kleid, ich zfige es nicht an, oder ein

Besuchsort, ich ginge nicht bin, und wenn ihr

mich zwingt, verklage ich euch bei Gott. —
Zwischen uns ist es aus, sagen die Emlre; der

SulUln zwingt dich nicht. — Sie berichten ttber

den Erfolg an Hasan. Da sagst, spricht dieser,

dass Husn dich liebt, Bedrftn: wie hat denn

ihre Liebe sich in Hass umgewaudelt? — Keiue

hat mich mehr geliebt als sie; aber nun h&s^t

sie mich auf Antrieb der Eltern. Ich werde

nuti in die weite Welt gehen, um mich grftmt

sich Niemand. — Hasan und sein Bruder 'Omar
halten ihn davou ab. Loss sie, sagt jener, du
sollst eine audere von unseren besten Mftdchen

zur Frau bekommen. — Er antwortet darauf

utoht, sondem Weint Tog und Nacht. — Huen
aber, Speise nod Trank verschmfthend, geht zu
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d&m Hsuae ihrer Tante uad kiagt, wie ihre

Ettern an ihr gehandeilt haben nnd bittet sse,

dass sie fiedt^n holeo lasse, damit sie ihm sagen
kdnne, daes sie so aioht geredet babe uad dass
sie in Liebe itlr ihn eiglObe. — Die Tante
geht bin uad sagt es ibm; eprioh mit ibr, sie

weint iim dich Tag and NachtJ Er wiU nichi —
Sie hat mioh ja selbet gesobiokt und bedeoke
dqob, aioht sie, sondera die Mutter hat dioh

abgewiesen.—- Er geht nun bin, findet sie in

Tbrfimen; eie komtnt ihm freundlioh entgegen,

er 88gi: so bast du gesagt: wftre job Speiae,

du flesest mioh iiiobt und dgl.,. und iob babe
um deinetwegen mein Leben preisgestellt, ge-
k&mpd und gebeutet, und daes iob dicb iiebe,

weiset du. — Dann ersfiUt sie ibm die List

und den Zwang ihrer Eltern gegen sie. — Nun
wird or und alle Emire, denen er die Sacbe
erz&hli, sehr b6ae: wir eind ibnen ein GespStte
geworden, eagen sie. Sie flberhgufen 'AmmSr mit
Vorwflrfen; er erwidert: iob weias nicht was
im HauBS vorgegRBgen iat, denn icb war ja

draussen, aber icb will mioh sofort erkundigeu
bei meiner Frau. — Die aagt: das hat Niemand
andere erzShlt ais die Toobter; nun geb bin

und aag ibnen, dass du die Tochter niobt Bir

Geld und Gut verheirathen wiUst, es sei denn,
dase er dir dss Pferd d|8 J^li ^^i „USJt ^:,
daa kXJt Kassuj genannt imj^ briagt; denn wenn
er dabin geht, es zti etehle^^ erkennen sie ibn

und suhlagen ibn todt und wir^^aind ibn dau».

lo8 und kdnnen die Tochter geben, wem wir
wollen. Ale er nun diese Bedingung den
Emiren yortpfigt, werden aie bSohlicbst erbittort.;

daa heisee, ibn in den Tod scbioken, uud aie

sQoken ihre Dolche und dringen auf ibn ein.

Er Mchtet aioh zu Hasans Zelt, die Emire
geben ihrer Wege. Hasan schiit ibn, er aber
eobiebt auf aein Weib alle Sohaldj trete ich

ihr entgegen, so scbilt und scblagt sie mioh. —
Du bist ein Lujmp, sagt Haasn; und za Bause
8!^ eeine Fraa zw ibm: tarn bleib bier und
rahr dich niohfc von der Stelle. — BedrEs cr-

fShrt die Bediugungen uad aprioht mit fiasa

daraber. Qek iob Ma, sagt er, und erkennen
eie mioh, 8o bringen sie mioh urn f&s die 7on
mr Get5dteten ibmss Stammes; ich will Jemand
eohicken, den sie nicht kennen. — Wsnun willst

du niohat eelbst hiugehen, ^Rgt sie? — Da
wiUst such auoh wol in den Tod eohicken F —
Nun gut, 88gt m, dsna w.erde ich das Pfsyd
boleo, lass nos die Kleider tausohen. Bei

Worten eraiannt er sisb: das 8si fern soajasir,
aagt er, dass icb dioh gebeo lieasa ! Wenn iob

den Tod finde, nun, ich Imm diph in CJottSf

Hilt und in andiohtigeai Gebefc wirat du mich
niobt Tergeesen. Dann rftstet er sioh und geht

in DerwigcbUeidung fort uad komint jsur Au
Qi^JHi -.^, WO er seine Gebet ferrichtet. Dapis

gelangt er an die WeideplatM der Beaa 'ogoil,

und sieht aach das Hauptzsit des Zeid el'a^^^,

mitten ^wispbes den anderan Zelten, und ^abl-

reiche Mannsobaften um dasselbe, Er Tereteokt

siob in einem GebQgoh auseerhalb der Zeite,

damit aie ibn niobt ei'kenaen und tddiep, usd
will das Pferd bei Nacbt st^Mexi, findet es &bsi-

von 40 Dienern bewaoht. Asia der HoIIk kann
man kein Feuer boleo, stigi er sioh. Nun treibt

er sicb zwischen don Zelten hcrum uud bdrt

Qberall Klagea und Jammafh und Yerwfia-

ecbungen ausstossen gegen Bcdc&a uad Zcid&u,

die bei dem neuHcbea Febde^isg deu Weibern
ibre M&nner ereoblageu babaB- Et begegissi

einem Aufeeher Zeid's und sagt ibm, er mi em
reiseuder Derifiscb. Ffui, b£>i. dot Kduig uicbt

15 Zelte f&v Gnstaufuabme eiugcricbtet uud du
bettoUtP — Ich bin bier fremd uud der Fremds
ist blind, auch wenn or AugoB bStte; iob bisj

auch beute erst angekotnmen. — Id deu Ostst'

selt«n findet er 40 Derwisohe; 'Sort giebt er

siob aus fOr deu SeiE Eigmid ihne dem Land J^^.
Zui^Uig tritt Zeid era^^S^^ bei den Derwiecbea

ein, BedrSn utellt siob ihm vor, Zeid t^lmt ig

ibm einen Feiiid^ gebt aber fort, oboe ibn

weiter zu belCatigea. — BedrSn maobt die

Gebete und die Lebensweise der Der^iscbe mit,

spftbet aber docb rieJ in der Wfihe dee PfeMes

herum. So eucb eines Nacbts, nh Zeid grade

von einem Besucbe Enrackkebrfi m?u ergreift

ibn, fisbrt. ibn vor Zeid, diegor ISeet ihw! §0 Kiebe

geben, in Fesseln legeu und wiiribr» Ta^s drswf

hinrichi«n Isssea. Dies jammert die Fra'u Zeid's,

Namene ^\s ^!; und auf die Miitbeiluag Zeid's,

dass ef gemsa aur hsrgskosaaeiis aei, usa iUia

sein Pferd as eteblen, vamtchari eie, dssas dieeer

Der8?i8ch ihr Dtchi so sussebe, v^h. oh er Usf.=

reohtes thae. In Foig© dessea Ifisst er ibs

wieder firei, hat dann aber sines beSrjgatigendf»

Traum, aus dem erwacbt er die Dieoer ra&

und &agt: iat das Pferd ds? — Js. — D^
Der^oh? — Ja. — So bringt. esir den Eassgl-

dooter SieFl — Diessr komiat Bud aetst Bsm^

Fnakt0 knaetgerescht. BedrSa hi auch Ewwe^eiyi^

and du er die Kw-Bst. ^s>mi&h% jcsior ©ber Kiioht

30
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schnell genug damit zu Ecde kommt, tritt er

vor I^eid und aagt: soil ich dir deu Traiim

deuten? — Thxi dasl — Bllete dioh zum Kriege,

schnell, denn eiu Ueberfall der jungen Helden

der Benu hil6l steht bevor! — Du weisst, darum,

ruft der K6nig, du bigt selbst einer von ihiieQ;

packt ihn und haut ilun den Eopf abl — Bedran
weint: die Derwische zu todten ist Unrecht;

wober soilte ich Zeidan und Bedrau kennen?
Ich Btaaime von 'Abd elqadir her; meineegleichen

fengt Schlangen und SkorpioDe uad geht ins

Feuer. loh furcbte mioh nicht vor dir, oieine

fromiaen Vorfahren etehen -mir bei; wfirde ich

schreien, so machte ich die Erde vor dir er-

beben, aber ich will cb mcht thun. — Gut,

aagt ZeJd, so will ich die Feuerprobe mit dir

machen : bestehst du sie, so bist du ein richtiger

Derwiscb. — In der That beBteht er sie, nach-

dem er sioh mit dem von Abu zeid ihm cut-

gegebenen Mittel (vVxit^^! ^S',>) eiugeechmiert

v/i© ein Ringkfimpfer ; und ia Verwunderuug
darfiber bekennt Zcid und die Uebrigen, daos

nie ihn fttr einen wirklicben Derwiech balteu

und nun eoUe er eich wfineclien, viras er wolle. —
Dann will ich eiu Zelt neben deia Deinigea
habon, daria brenne Tag und Nacht eine Lampe,
Keiner dajf eiatreten, ohne sueine Erlaubniso,

and die ndthigen Speieen werden mir geechickt;

bfitte Einer vou Euoh ein Gebrecben oder eine

Kranfcheit, der komme zu mn', icb werde ihn

mit Gottea Httlfe gesund macben. — Alles diee

wird ausgeftlhrt und er heilt erne Meage Eranker.
— Nun gab einat eiuer der Wficbter ein groaaea

Familienfeat und hatte dazu auch die 40 Pferde-

Aufeeber geladen, die alle bingchen, indem sie

deuken: die Aufsicht kSanea wir dem braveu
Derv/isch getroet flberlasaen. — Der aber be-
autzt die Gelegenbeit, macht d«a Pferd in der
Nacbt loB, und da er weias, daas dao GeacbiiT
desselben bei der Frau Zeid'e, Jjfc'U (v{, iat,

und da er das Pferd am' mit eeiner kostbaren
Aoarfietung bringen darf, gebt er bin und stieblt

dieselbe und reitst fort, Nun besinut er ei6b

aber, dass er dadurcb die Frau, die sich aeinet-

bei Zeid augeaommen hat, in Yerdacbt and
Uaebye bringe, kebrt also urn, tritt ein bei ibr,

wockt 0ie und erzEblfc ibr offea seme Verbiilt-

iaisae. Wub vcFanleEst sie ihn, dass er das
Pferd wieder im aeiaer Stclle anbiudet mid aucb
deasen Geaobifir wioderbriugt \md febrfc iks ia

ihr Zdtf unterbBlt eicb mit ibaa had Boide
eoUsfea eia. Said kouifijt opfct voji Jesier Fwit-

licbkeit beim, findet aie Beide, Bipen an dieaer,

die Andere aa jener Stelle, acblafen, vvill eie

Beide niederBtechen, beainot aich aber und Diaamt

der Frau AiTU- und FuBsapange ab, entfttbrt

aucb dem Derwiscb aeiue Kappe. Als die Frau

erwacht und jene Dinge vermiaat, merkt sie,

daas ibr Mann dageweeen ist; sie weckt den

Bedran und aagt ihm dies. Darauf komnat Zeid

uud erfiihrt aua ihrern Munde den ganzen Hef-

gang. Er ist frob, dass er eie nicbt umgebracht

hat, und bfi.lt sie nun Beide fUr uuacbuldig.

Darisni" geht er in den Dlwan uud lasat den

Bedran hoien. Dicser bekennt ihm, wer er ist

und dass er das Pferd baben wolle. Erst tfidteat

du die Unerigen^ aagt der Konig, plfinderst und
raubet, und willat nun aucb nocb diesen Streich

spielen? — Die Emlre und die Uebrigen aipd

erbittert auf ihn und wollen ihn mit Schwertern

und KEtittcln todtachlagea. Bedrftn sucbt sich

su entGchuldit;0M, Sfsid s.ber aagt: ich nehwe
deine Rede rAcht iin; du Last die Ucarigen ge-

tfidtet, todtet jha v/icderl Da ergreift Bedrau

den Kicidaaunj dec J»:<;^li, deo Sobnes des Zeid,

uad bittet: nimra du dick meiner an! Eine

edeinattthige Ftpgirug crgrcift ihn, er zieht ihu

ana dem Zelte fori", und ruft: dca Todes, wer
ihn anrttbrtl Ftidil eteigt zu Ross, giebt aucb

dem BedrBn ein Pibrd, hiater iliuen xeitet das

Gefolge Fftdira, &00 Manu: oo geht es zur

R>3r!iibshu. Wer aiii BedriiD Racbe aehmeu
v/ill, koniarie nun her, sagt er. Sein Vater

sagt: du nimmei den M.6f.der deiuer Oheime ia

Sohutz? — Die oJnd dahin, der Lebende geht

liber deu Todtcu, auu iat Bedraa mein Schtitz-

ling, und giebst du ihm nicbt daa Pferd uad
(lie ganzo Ausrliatung deaaelbea, so bast du es

Mit ibtn uad mit mir zu thua. Da saffte ein

Tboii der Leute : Ffidil bat ganz Seobt, Audere
bielten es mit seinem Vater. Die PiJiteien ge-

ratben an einoader, Zeid warat Beiaera Sobn,

aber vorgebeus: dii befieblt er deu Leuteo, auf

sie eiazuhauen ; aber BcdrEn bring^b durob seine

Tapforkeit Alles iu^iostfirzuug mid VerwirruDg,

Keiner halt vor ihm Stand. — ladesseLn bst,

die Frau Zeid'e ein Geapr&cb mit ibrem Maim:
b&tte ich den Bedr&n uicbt lait Redenstirten

Euraokgehalten, wfire er mit deinem Fferde ISngot

bei deu Beiiieu. Uebo Grossmuib nn ibm: eg

"W&VQ nicbt das erste Mai, dass da sie tibst;

tmd aucb deiaem Sobn nimm nicbt 3bel, was
ep thut in edism Di'iiiigje. -— Eieid ISsst sick

berodtsra, vo^rioiist ii&a S'l'ja usd itnoh dem
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BedrStt und soheakt dieoera das Pferd und Zu-
bebdr. Lass deieo Trsurigkeit fahren, sagt er
su ihm, nun nimnat Alles ein gutes Ende.
Fadil eowol wie dessen Mutter geben ihm gloioh-
falls groBBe Gesohenke, auoh ffir die jyj*e., mit
iiad aun reitet er, geehrt uad reiohbeachwert,
von dannen, bo von der allseitigeu Gllte ver-
wirrt, dass er -yon Keiaem ftirmliohen Abschied
nimmt. Br ist uooh nioht wait geritten, ale eia
Diener ihn eiaholl und sRgt: Mein Herr und
eeiu Sohn kommen dir naoh, sprich noch ein

Wort mit ihnea. Wir haben, eagoa sie, dioh
aicht gtttig geaug bebandelt und dir aioht ein-

mal Lebe-s^ohl gesagt. — Nur zu glltig, ver-
setst er, seid ihr gegen mioh gewesen, ao iat

mein Geist ganz verwirrt worden voa dem
Uebermaass der Freude naoh 3 Seiten: fiber

das Pford, Uber eure Groasmutb, iibor das
Wiedersehen der jy«s^. — Nun, dann zieh von
dannen, das kanu man dir nicht verflbela, du
biot ,wie dein Oukel Aba zeid. — 8ie trennea
oich, aber es dauert nicht Innge, bo koiiimt Zeid
wieder zurliok, Ihm ist aeine Grossmuth leid,

deakt Bedrftn, er %vill zurttckljabea, was er mir
gegeben hat. — Zeid eagt: denke nichts Schlim-
mea, iph v/oUte dioh nur fragen, ob du auch
nooh irgend etwas gem mftchtest, vielieicht

vslineoht dein Ohm noch etwas, sag es mir offenJ

Luaa una noch eine Partie Schach zusammea
spielea, sagt Zeid: eo eetzen sie sioh zum Spiel.

Wahrend desselbea sohreit Zeid laut auf. —
Was fehlt dir? ~ Mir thun die Gelenke go

weh. — loh will eie dir tttohtig roiben. —
Wtltzt niohta, binde mir die Arnae ganz feet. —
Br thut es. — Kaan man diese Schnfirung
au&aaohen? — Selbst'Antar kfinate ee niohtl —
Dann besohwSre ich dioh bei MoBammed, hat
dein Ohm von dir verlangt, du soUeet mir den
ICopf abliauen, eo thu ea und du soUet an
meinem Blute nicht Sohuld sein. -- Nimmer-
raehr, bei Gott! aber, Zeid, du hast dir einen

Buhm der Grossmuth und des Edekinncs be-
grttndet, darin dir Keiner vorgeht! — Dann
lost er ihm die Bande, und mit den Worfcen;
Verl&ngt dein Ohm noch eonst etwas von dir,

so komm wieder und hoi es dir, und mit Ktieeen
tronnen eie eich. Am 6. Tage fcommt BodrBn
bei den Soiaen an, Alle begrttssen ihn booh
erfroufe, er legt die Geeohenke vor und erzahlt.

neino GoaoMoh^, a«m Erataunea AUor fiber

siaa edelmfithige Benehmea Zoids. Darauf Virird

die Hoahsejt mit ^-i^/*^ gefeiert.

Schluss f.38°: „\^'%\ ^jMh^ i^ixf »J j.^i^

Sohrift: groao, kr&ftiff, otwae mndlioli, vooalloB. —
AbBohrift 0. «S«>/,8M.

9252. We. 885.

46B!, 4K 16-20Z. (g2><16'/8rl6-l7xll-UV8'»).
Zas&and: siemliob gat; im Anfang fleokig. — Papier:
gdblioh, ziemlidi dann, wanlg glatt.-" Sinband: sohlaohter

Pftppbd. — Titel f. 1» aberBohriabsn oben am Rsnde: ci^y>^
(So 6Bch aof dem Vordordookal lyji^Xj rjW^-)

Anfang f. 1*: j^^J^ f>A^ ^ j^\ tJJ\ ^J^

Sohluss f. 46*: J^^ f>[^\ &^ \J,'i\ ^U^
IsUj yst^AJ! Hjiij (jsoUiLlt y>if^ Lg^Uol ^•ytMS' As

™jp| (jjs Ja^l ijiij^ jU^^ l^JfiXXfit^ iJiiXs^ L^U.^

Dieselbe Gesohichte, wie in We. 776, eie

fftngt aber hier mit der Erzahlung von vJjj.&Jt /j(^j

an,i8t imUebrigen etwas ansi'fihrlicher und entb&lt

nameutlich mehrere und auch l&ngere Gediohte.
Sohrift: nngleioh und bosondere im Anfang sUif and

fiQohtig und uDangeDehni. Sie wird aUmfilig godr£ngter
und gIdiobm&sBiger, auoh ,kr&ftiger. Yooallos. — Ab-
oohrift vom J{£ro 1261 GomSda (t8d&).

9253o We. 842.

28 Bl. 4'», e.28Z. (22VaXl6; 19 x 13— 14<»°). —
Zuetand: feat our lose Lagea imd Blfitler; noBauber und
ileokig. — Papior; galblich, eiemlioh etark, etwsa glatt. —
Ein band: Pappbond mit LederrQcken, — Titel f. 1^:

Anfang f. 2"; ^s^^l^ iH*e i5 (J^^ fcUt (j^s*

qKj, S^l^ ^^ qji Q1V&-? ^^jJ' *Jl (^».j\^ ijJaJ?^

.sjJt ,1*© n.^^ i^UUIs, iy^\ \Xi\ n,^A-A Uys>LJ^

Schluss f. 23'': tMJtj K%4-h k^^? t^"

Inhalt im Gaazon derselbe wie in We. 776.
Schrift: ziemlioh groaa, diok, gedrfingt, vooallos. —

AbBchrift o. •*'*/ibm.

9254e We. 884.

88 Bl. 8™, 18-20 Z. OiS/sXlSVsJ 17—18xl2<«a). —
Zoetand: eidmlioh gat. — Papier: gelblioh (sidotst

r'&th&oh}, d&nn, etwas glsitt. — Einband: Pappb&nd imt
Lederefioken. — Titel f. 1«!

/Obsa em Baode f. S*: q.js^jLXJ' lyJjiJk^ KasS »SP\

\S^^ ^M ^jtt'^iy^ ^^aj^IaH^ j^yjj,'MaJl5 suiiUdl wbi^/

30^
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ag £ 2^', fiJiS^ti X/taA U^ A&\ »iS\ (J^

,feJ! *^ji' rjf) ('^>) ^ O"^ =^''' o'"^ Oi i
.i*aaJi

^»,^ts^ l5^' wLWUi ^ KJUXJI^

; pirate HElSte der Brafthlung, die in We. 776
Toriiegt. Sie begiuat Isier im Gauzeii so wie

m We. 885, uur iet eie ausRihrlicher uad entb&lt

Boob aietr ^©rse.
Sobrifti iiie f. S6 demltoh klem aad gedi&ngt, wird

"Eon f.27* s» grtessf nad Mofetiger uad roudlioner nnd
ist dKsin dieesiuG H»a«l, diti bsi oiesism 'Werke oft '?or-

komwt. — Abaofcrift u. '***/im4. — P. 87» loer gelasBOii.

9255.. We. 77?.

42 B!. 4"^ 18-19 2. (S^VsXlSViJ «• i?X ilVt**^). ~
Z&stabd: iiii]@s.aE&a gut,-- P&pier:gdblioh, Btark,atMiia8

glfttt — Eiftb&ut'i: Feppbd au'.tj.edcn-fiokaii.— Titel f.l":

Anfeag f= l^'s

!jUi y {^^-.XAi-:
J
^yt i.^Ls"^ jf*^ (^g^^wil ,gA&J5 o'^UU

iafc FoiUislaiUig Wild Sohluas ?on We. 884,
fau wolohss 68 eiob lUiEQittelbaj:' saaaoLHeaet.

Solti-iii, (siesoibtt fie ditxi (foii i.'it an). — Ab-
Bcshrift vow J. i2C2 Goiii&ds li (1848).

Zu-

9256. We. 718.

40BL8-'^ 18-202. {21»Axl6i rrxllVsO^X --
stftiid: sienilieb lose im Eiubandj 9tWM hdsaqW, aaob
Ssokig (f, 9—18. 88—40). — Pepier: gelbliob, giemljoh
atarl^, stwas gkt(.. -- liabftud: Peppbd mit Lederrfioken
a.Klftpjf*. — Titol feWfc, dooh BteLt anf damYoi-^srdookal:

^USjf tVj.>j B|-Lj gL^i.>--jj .xift ^XjK j,|f H«am(

Vos 8Aidoj«>r {jrobsf aad gswasas Hand steht f. 1* ob«n:

O^ risJij jyUJij, t.j>3:5iiJi5 y^^\ [i^ij
and ebengg anf deai Toirderdeokdi.

ABfaag £1'': jiXts-is is,w^ jjlei sJJtj, ^^^
„LsSj| t>>^' IxJLS Ut v.-IaJ' AtXMjj i(^i£^ Ut-'V^

^i,lf]| OlS *,5LJI j.Aj4 ^5^ j^ifi.^ qj9 vJ^ J^j&U q^5

i;-Ji *^yj' ^.ji» „L3SJ5 tX^j i^ UiJ

FuFt£!Oi£.ang «lerQe»oIiiohte des Zeid el^s^^g^

(sB Ws. 776). Ber AKiscbJuss iet oioht gans
tisiisitisibar, '^eil hi&r die ErzShiuBg, wio Zeid
deau kosnrat., %'oii dou Benfl iiilBl deu Zelmien
SB ^piJangeu. wad dsahtiib aa we su ficin'eiEtsn,

Zeid ePag^ft^ hat also an die BenQ bilfil

oiuen Brief gescliriebeQ, in welohem er von ibnen

die Zahluug deB ZebnieB Terlaagt und sobiokt

diesen Brief durch ujLf^Jt ab an Sulfan Hasan.

Der liest ihn uud steokt ihn in die Tasohe mit

verdrieBslioher Miene. Aba zeid fragt oach dem
Qruude, Haeau will nioht tnit der Sprache her-

au6 : man sagt nioht Alles, was man vreise, ant>

wortet er. Hast du den Brief von der Vorder-

seite gelesoD, so babe iob es von der Hinter-

seite getban. Wie eollte Zeid gegen uns wol

Reiter aussobiokeu, die uns ttberlegen wfiren?

Im Gegentbeill Gieb ihm ein& grobeAntwortI —
Ich werde es dooh iu Gfite versuohen. — Damit
bin icb nicbt einverstanden, sagt Aba zeid, und
Bobreibt auf seinen Brief eine schueidigeAutwort.

In Folge dessen ktiudigt Zeid Krieg an. Er
Kiehi unit ]4 St&mmen aus und kommt nach

S'^\ (&^\^ ; Hasan Iftsst die grosse L&rmtrom-
mel („j^w4aJt J^), die 8 Tagereisen weit zu

hdren ist, schlagen und versammeltO^OOOMann,

mit deuen er jenem entgegen zieht. Zeid macht
den Seinigeu bekannt, daes er den Kampf durch

eiuen Zweikampf mit Haeau erdfllhen werde und
daes Torher Keiuer kKmpfeu dfirfe.

^ Der Zwei-

kampf f&llt uugltloklicb aus, so dass Hasan flieht,

auch der Kampf seines Heeres endet mit Nieder-

kge uud Fluobt; Aba zeid wird gefaugen ge-

nommen, die Heerden werden den Besiegten

abgeuommeu. Da kommt w^l j^^^ -> Hasan^s

Tochter, zu Zeid und eagt £u ihm: da bist

dooh nioht so edel wie dor Diohter o.vivs' dieh

sobildert, und trfigt ihm dessen Lobgedioht vor.

In Folge dessen erh&lt sie 7on ihm die Rfick-

gabe der sfimmtliohen Beute. Den Aba zeid

aber behSllt er surtiok uud inll er tOdten lassen,

um den Tod seiner Brflder qVh^ und .Uoi und
der ttbrigen damals gefallenen Stammgeposeen
zu r&oben. Da er^Kblt ihm eeiu Wezir Ga'far:

dass eine Sobaar der Beufl bilfil in seiner Ab-

.

weeenheit in eein Land eingefallen und 40 Emire
und Aufseher und Viele ausserdem ersoblagen

haben. Nun will er etai recbt den Aba zeid

binriohten und ISsst ihn sohon zum KOpfen
niederknieen; da kommt Ciy»Mi^\ |*t aus dem Zelt,

deokt ihren Aormel Aber eeinen KopC und tbut

FQrbitte ftir ihn. Zeid weist sie £urQ(&; da
wendet sie eioh an ihren Vater Ffi^, der ibr

Beistand Tereprioht und fthrt denselben — der

seit dem Tage, dass seine beiden 84hne ron

A.btj geid getddtet worden^ blind ist — su Aba
^eid. Dr le^i seine Hand auf dea Kopf dei-
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selben und sagt: du sollst mit heiler Haut davon

koDimenl Abtl zeid bewahrt seinen atarren Sinn

und drobt, wenn er los komme, den Zeid ebenso

gut zu tadten, wie frflher die 2 Brttder und

die 80 Emire; er fOrchte nicbt den Tod, sondern

Sdisnde. Meinst du, ich solle dich obneWeite-

res freilassen, fragt Zeid, da du nocb ffkr den

Tod der 80 zu haften hast? sterben musst du,

es sei denn, dass du in Ansprucb nimmst das

Gastrecbt und um Nacbsicbt bittest. — Meines-

gleichen thut das nicbt, versetzt Abu zeid; was

wOrden sie in meinem Stamme von meiner

SelbstdemttthiguQg sagenl — Icb kenne deinen

Starrsbn und dass du nicbt bitten wOrdest, sagt

Zeid: icb will dicb auch nicbt tSdten, aber

kaufe dicb von mir los. — Gut, sagt er, so

sollst du Geld und Gut baben, so viel du willst

zur Entecbadigung fttr jene 80. — Icb will

von dir weder Geld nocb Gut, aber verpflicbte

dicb, mir bei Gelegenbeit einen Tag zu widmen.

— Nicbt einen Tag, sagt Aba zeid, nicbt ein-

mal eine Viertelstunde. — Icb bitte dicb, tbu

es, damit es bei den Arabem beisse: sein Edel-

sinn kam dem des andem gleicb. — O Zeid,

dieser dein Tag liegt scbwerer auf mir als die

tiefstgewnrzelten Berge, aber icb will dir den

Gefallen thun und micb dazu verpflicbten. —
Nun erb&lt Aba zeid seine scbrifUicbe und fbrm-

licbe Freilassnng, wird boobgeebrt, bleibt voile

3 Tage und begiebt sicb dann zu den Seinen

zurbck. Am 3. Tage seiner Reise trifft er einen

Eameelbater der Bena bilal und spricbt mit

ibm fiber den Stamm und trftgt ibm auf, die

Nacbricbt zu Gberbringen, dass Zeid den Aba

zeid freigelassen babe; du erb&ltst vielleiobt von

dasan guten Botenlobn, fflgt er binzu. — Icb

bedanke micb, ich babe gar keine Lust dazu.

— Wie so? — Das baben scbon 20 gemeldet

und kein Einziger hat die Wahrbeit gesagt, alle

erwiesen sicb als Ltlgner und wurden daber

gek6pft; du vrtlrdest micb also bloss in den Tod

schicken. — Wenn du das ftlrcbtest, sieb, icb

bin Aba zeid, nun geh und melde es getrostl —
Wenn du's auch bist, icb gebe nicbt; geh dooh

selbst bin, ich babe kein Verlangen dauacb. —
Darauf prflgelt Aba zeid ibn obnmfichtig: das

hilft und auf die Drohung: wenn du meine

Botscbafi nicbt ausrichtest, haue ich dicb todt,

reitet er nun fort, um Hasan zu benaohricbtigen.

Er flberlegt: melde ich es ^asan, so bringt er

micb um; melde ich es nicbt, so bringt micb

Aba zeid um. Da kommt er auf den EinMl,

es der l|. (Toobter des Aba aeid) aji Lsjicktats.,

die kann es dann ja deia iiasun mittheileiji. S»

gescbieht es und RajjS. hegt&Mui nkbald ihrsji

Vater. Du bist wol eatflohea? fragt. eie — Neis,

ich bin freigelassen, aber iofc hm ifesa ^daeaTag

der Araber« schuldig (wJjJ! p^o^p^.vf QfA-^^y

Das war niobt Reolit, eagt sie, uisd weadet risis

unmuthig ab. — Wsan das Mfidoibesj bo d&isljsi-

denkt, wie werden erst die M&uu&r &m I'sr-

pflichtuag ansehenS eagt er; imir bleibt siiofete

tibrig als zu den BenO 'oqeil gisrQckaJiikebresi \m&

micb t6dten zu lassen. — So weadet gv Amn
sein Pferd .zur Rflckkebr nm^ m ihm Lugm-

bliok, als fiasan uud l^ejjsib &ebat desaUebHgsai

kommen. Beide siud, &h sie die Veri>iioM5Hig

erfahren, sehr verletst and w&uim sioh -trnmnthig

von ibm ab; nur de? Qadi Bodek- spricht ihtsi

einigen Trost zu. — Abfi zeid wdut; bei dsi.

Bena hilfil kann icb aicbt hmnf blsibsa., aagi

er, und befiehlt den Bentt ^.Jib*jJS fc'asiitsbiC;05s«M.

Als dies der Q&dl wsluraiiarui, gefct or su Baeaa

und sagt: Abu zeid will foit; Kiit seaier HMfe

kSnnenwir niobt mitdeBBeaa'oqei) fertigwerdea^

wie soil es eber werden, weiin er ibnoiu bsistisb*.?

In Folge dessen begiebt uioh ilmtm ^a Ibvii

und besftnftigt ihn, nimBJit iha j;ucb mii m eeis

Zelt; seine Leute sitger* wiedeF voia ibr&a Fferdoy

ab. Aber bei Abn zaid oi-atgi docfc der 'l.om

auf: um ihn a«f andere Gftdajifcieo aii brisigeki,

reitet fiasan mit ihas uad iM^&h }mA BoMi
auf Jagd. Sie treffen isiu (AImJ{ ^^.>tJ eid RnM
Rehe; fiasan lisst awf sie gfeinea FHlkea^ ^.oU

mit Namen, los, da es fiber , triibes nnA siferjiui-

sobes Wetter ist, fljegi dieeer ivro uEid gvakt

verloren. Darfiber ist der Koftig eebr feiiirngg-

licb ; der Emli' Mftni' erbieiet siob, mit &mgQU

Freunden ibn ausfindig au iwacbea uk*3 wisuer

zu bringen. In der That oiacboE joac oiojb auf

denWeg, ebenso such begiebt eich 'Oiiiw:, isi

Bruder Hasans, mit einer EsiteESchaar atit.' dio

Suche. — Zeid el'a^^E^ bat, mek eeiasi- Ef.ek-

kebr von der Begleitung des Abfl Ecisr^ ecjasc.

Ohm i^j* kommen \&mim, myt ihn tlafe am-

Verantwortung zu zieboa, dsse er ibfii niokc hi

seinen Kampfea gegon die lieati UM hmgii-

standen hat. la der Tbai imot er JJiia Asa

Eopf ab, seinem SoLn aber, M^sm^u ^J'^^)~':f

sagt er seinen Schuis au. J>i€36r liai eme csb*

schone Tochter, &s*lj geaaaut, Zsid b-sgsk^i ek,

zur Fran, jedoch ikrVai-fcr @fiy%-fc esab, (llrobist

ab«r, dass (if ibn t^&ten M«d eoJi.ifc 'f«s5y4» mii.

Gewelt esob imeigftt-a W6;«3a. Ik biJ-frSf evoli
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mit den Seiaigea uod aie beschJieasen, zu den
IJeaa hilftl auszuwandem, damit er die Toohter

n • T, ^^'^''^ ^^"° ^oj- Frau gebe. In
«olb3ger Nacht nocL brechen sie auf und kom-
i».8ii zu dem f>\J^\ ^t^ frah Morgena. Da
- i

sich der verlorene Vogcl Paeans auf die
oanfte der Nfi'isa, sie greift ihn «nd nimmt ihn
^n 8,eh m die Sfinfte. 'Omar, des KSniga Bruder,
koffimt mit Beinen Begleitern des Weges, er-
abrt, wetn die Siaften gehSren, begrJast den
Ddsqan, erfehrt von diesem, dass seine Tochter
«.neD Vogel gegriffen, und bittet dieae, ihm den-
selbcD zu zeigen Ob ee. der von ihm geeuchte
sei? S.e findet Gefallen an ihm, und um die
oaohe hm^uziehen, sagt eie: nicht zeigen will
ich ,hn du- sondera beschreiben. Aus ihren
Ver«ea ereieht er dasB es Hasans Vogel iet,
«rhyt ,hn und kehrt in Begleitung des DaliqBn
zu den Bena biial ziirUck. Hasan ist liber die
W)cdererlanguDg des Falken hocberfreut und
bsw,n,gt Omars Bitte, ihm zum Lohn daffir
(ii8 Naise zu geben; wenn der Monat Qafar
vorbe-i eoUe er sie heirathon. _ Der Buf ihrer
ocLdnbeit verbreitet sicb indessen; Keiner ale
rlcf K6n|g let ihrer werth, sagt man. ]!)aijab
aber memt er sei dazu berechtigter ale die
Andcrn, mdessen dem Konige woUe er nacb-
eteben. So macbt er diesem Vorwfirfe, dase erBiesemem Bruder zugesagt habe, das passe
aucb dem Daliqan nicbt. - ^asan ervridert;
.ch babe demer Schwester ^\jj\ zugesagt, nebcn
ihr kerne Frau zu uehmen. _ Ich werde sic
dai-iiber berubigen, sagt i)ajjab. _ Wenn sie
emwiU.gt, nehme ich jene zur Frau. — Nun

fl*' J^"^';,f"
«^^°ei' Schwester mit gezticktem

Schwert. Wahle, sagt er, zwischen einer Neben-
STau ftir den Konig und dem Tode. Mit Wider-
strebenziehtsiejenesvor. Nun berichtet ]:)aiiabdem Hasan, seine Prau sei sehr bose, dass er
die Na ise nicbt freien woUe, und babe vor, zu
.brern Vater zurfickzukebren. Aasan wundert
mch: dieFrauen mogen doch sonst nicbt gem^e Nebenfrauen ihres Mannesl Auf seinenWunscb siebt Ennafile die Fremde an, sie ge-
fe t ihr und sie rath ihm, sie zu eich zu nehmln.
Allein Hasan hat doch Bedenken, dass er da-
durch oich mit Zeidftn und Abfi zeid verfeinden

\%. ..^"^^^'^gl^ ^^^ weisse Blatt Papier,
sagt Dajjab, so T^erde ich es ecbon machen
ehe du dich vereiehst, hast du die Ennfi'ise im
Hause. _ Darauf schreibt i^ajjab an dieEmli-e:
im llaien^-su-e. ist eine Karawane und 7 Schiffe;

geht nin uud treibt den Zoli ein: die EinBafame
aoU zur Aussteuer der Hoohzeit 'Omar's aiife

Enna'ise dienen, - Dem Abfi zeid kam d6r
Brief bedenklich vor, die fibrigen aber meinten,
wenn Hasan nicht urn den Inhalt gewueet hfitte,
80 wflrde er sein Siegel nicht unter die Sohrift
des Daysb gesetzt haben. Sie reiten also naoh
demgafenplatz ab. Inzwieohen veranlasst ]!>BJj6b
den Haaan, die EnnB'ise zu sehcn und aiobald
eich im Hause des Vaters mit ihr zu verbiaden.— Ale jene an den Ort ankommen, finden eie
kerne Karawane vor. Daa ist eine List von
Dajtiftb, sagt Aba zeid; er hat una entfemen
wollen, um Hasan mit der EnnR'ise zu ver-
mahlcnj BcbneU zurflck, um zu sehen, wie die
Sache stehtl _ Als sie nun das Gesohehene
erfahren, gerathen sie in Zom und beschliesaen
Zflchtigung. Es kommt im ^^^j^^c^]^ zwischen
den beiden Parteien zmh Kampf; mf einer Seite
die Emlre Abfl zeid, ZeidBn und Mfisa mit dea
BrOdern des Kfinigs, dem 'Omar, 'Ammftr und
Amir, auf der anderen Seite w>^^ ^Ul und
Qadi Bodeir nebst Konig Hasan unl i)ajj6b
und deren Anhang. Im Zweikampf etSsst Zeidan
seinem Bruder Dajjttb seine Lanze durch's Visir
80 dass die Spitze 2 ZoU aus seinem Hinterkopf
hervorateht. Als er ihm den Garaus machen
wjU, kommt seine Schwester Enn&file (llasan's
Frau) und erwirkt durch ihre Ffirsprache, dass
er ihn am Leben Ifisst: man bringt ihn vom
bchlachtfelde weg zu seinen Leuten, Im Kampf
zwischen Hasan uad Aba zeid haut dieser dem
Fferde des Konigs den Hals durch, so dass es
mit dem Reiter zu Boden feJlt. Darauf begiebt
er sich zu seinen Leuten, den Bene ...tSb^JI
und bricht vom Kampfplatz aus naoh dem Ge-'
^et von Mekka auf, Hasan aber geht nach
Hause, legt seine ROstung ab und besncht den
Dajjab, der vor Sobmerzen nicht sitzen kann.
Man trftgt ihn in den DlwSn und berath, was
mit Abfi zeid zu thun sei. Das einzige Mittel
aei, des Zeid el'a^^a^'s Vermitdung zu erbitten:
dieser Meinung sind Alle und Aasan, obwol er
emwirft, dass er nach der Tfidtung seiner Brfider
und Voraehmen kaum wagen dflrfe, sich ihm
zu nahen, rfiumt doch ein, dass er libchherzig
8ei und dass ohne diesen Veraach Aba zeidme wieder mit den Benu hilal in Einvemohmen
kommen werde. Er bricht also am folgeaden
Tage mit 1000 Reitem zu den Benfi 'oqeil auf
und lasst sich durch seinen Diener .c,U bei
ibm meldea. Er ist grade auf Jagd; man meidet
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@ber die Ankonft dee Boteu der l^ (mit der

Kunje <^&mi\
f.1),

der Frau des Kdnigs, nnd eie

erfahrt den Imialt seiner Botechaft. Sofort Igsst

eie einen PaiaBt zar Aufuahme der G&ste koat-

bar einrichten und die Ankommeaden steigec

ab, wegen ihrer Blutthat nnd deren Folgen in

nioht geringer Angst. Da die Konigin diese

Bekiemmung ihrer G^ste voraussetzt, l&sst sie

ihnen sagen, getrosten Muthes zu sein. Dies

wirki, 80 dass Einer von seiuem Gefolge ans-

reitet, um sein Pferd an dem Teioh dee BOfTels

((j»^l^t jJ>Xe) zu tr&nken, aber von (C^UiJt,

demVerwandteu eines derErechlagenen, erkannt,

oeiue Ktilmheit fast mit dem Leben bezablt hfitte,

wenn nicht die KSnigin vermittelt h&tte. Da
der Kdnig auch am Abend nioht zoraokkommt,

ochickt seine Frau am folgenden Tage ihm die

Nachrichtrvon der Ankunft der Fremden. Sofort

kehrt er zuriiok, findet aber Hasan und seine

Begleiter noch im Schlafe. Dann erkundigt er

sich bei der Kdnigin, ob sie auoh eine in alien

StQcken angemesseneAnfiiahme gefuuden h&tten,

ordnet Festmahle an und l&sst das grosse Ge-
rath (PuiuMA^Jt), das man mit 8 Stricken zu

Ziehen pOegte, aufQllen. Alsdann lasst er dem
Elqadiri die Rechte abhauen und oben an das

Ger&th nagebi, dann mit einemTnche zudeoken.

Dies lasst er dann zum Palast, wo Hasan wohnt,

bringen, geht aber selbst vorauf und begrtisst

herzlich seinen Gast. Als dieser das Tuch von
dem Gerath abdeokt und die Hand daran ge-

nagelt sieht, firagt er, was dies zu bedeuten

habe? Dies ist, sagtder Eonig, die Hand meines

Vetters; er batte das Leben eines deiner Ge-
f^hrten bedroht. — Darauf erkundigt er sich,

wie es den Emiren und dep Bentt hilsl tlber-

haupt gehe. Wahrend ihrer Unterhaltung und
des Mahles (ibergiebt ein Diener einen Brief in

Versen von Hasans Tochter \,,^^\jjia& an Zeid

und desgleiohen einen von kauaU an denselben,

in welchem sie um freundliche Aufnahme Hasans
bitten. Nun schreibt Zeid an Aba zeid einen

Einladungsbrief und beauftragt seinen Diener

qL^&, sofort sich in das Gebiet des Uuj^i^ Joji

^13 ^^Ji\ zu begeben und den Brief an Aba zeid

SQ besti^en. Dies geschieht, freundliche Ant-

wort erfolgt und am 5. Tage tri^ Aba zeid

bei ihnen ein, wird feetUch bewii'thet, und Alle

begeben sich alsdann mit Hasan zu den Bena
hil&l, wo die Freude Aber die Auss5hnung gross

ist, und gleiohfalls stattliche Bewirthung erfolgt

bei welclier dieGedichte der Q^yt 3U^, Tochter

des Aba zeid, und dist K^Ut, Toohter des Q&di

Bodeir, die irohe Stimmung eteigem< ¥pr eeiner

BtLckkebr bieten dem Zeid die Entire ihreTfiohter

und ihr VermSgeQ als Gesohenk an, er mdge
darunter seine WahltreSen. Er wfihlt die Elr

m&ria , man BchmAckt ihre Sfinfle , etattet sie

aufs Keichste aus und giebt ihnen nooh Geleite

eine lange Strecke Weges. — Auch zwischen

l>aj|!ib und seinem Bruder wird eineYersdhnung

bewirkt; und als ^ajj&b den Yerlnst seines

Panzers, jU^t, bedauert, sohenkt ihm Hasan

den fisinigen ((j-»ji^^t g^^oJI). Beide BrBder

umarmen sich und besiegeln mit einem IjkUss

ihren Vea;irag^ und Hasan und sein Bruder

'Omar vertragen rich gleiohfalls,

F-SO" £P: Anfang: iXrfj ^^t ^g^ ^ ^^

Als E5nig 2eid era^^a^ ben f&dil inaYc^^-

besitz eeiner Macht war, b^^^^l ^^ 4er Aussatz

(j^jLait f\S) und Keiner konnte ihm helfen. Drei

semer Frauen kehrten zu den Ihiigen zurflok,

nur die 4. blieb mit Tooht'Or und Sohn (Namene

F&4il) ^ei ihm. Sein Vetter aJu* vereah an seiner

Statt die Regierungsgesch&tte; seine Schmerzen

nahmen allmfilig zu, Niemand konnte seiner

AusdOnstungen wegen es in seiner N&he aus-

halten. So brachte or einsam ein voiles Jahr

zu, magerte immer mehr ab, wurde immer ver-

zagter und erging sich in Klagen Qber seine

Leiden, Gott um Eileiohterung derselben an-

flehend. Seine beiden Kinder stimmen in seine

Klagen ein, gedenken ibres SrHhetes Glfickes

und Wohlstandes und bitten Gott um Beistand.

Er 'besohliesst nun, mit ihnen zu fHiheren

Freunden zu reisen, vielleioht dass er dort Auf>

nahme und Heilung finde. Zun&ohst begiebt er

sich, auf ein Eameel gepaokt und festgeschndrt,

zu dem Emir JJL&«, der ihm von frOher her

Wohlthaten zu danken hat; er wird dort ab-

gewiesen. Ebenso weist der Emir ^Um ihn ab

;

so tlberall abgewiesen, kommt er zu denKameel-

hiirden Bedr&n's. Die Hirten lassen ihre Zelte

und Ziehen eine halbe Tagereise weiter, und als

Bedr&n naoh dem Grande fragt, hdrt er, es sei

dort ein Fremder abgestiegen, mit einem Ge-

Btank, der selbst die Vdgel verscheuche. Da
ochickt er seinen Diener, Namens f**S, ab, eioh

zu erkundigen; derselbe f&llt onnm&ohtig in

Folga des Aasgestankes hiu. Derauf erz&hlt

ihm der Kranke eoine Leiden, schreibt sie auf
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nnd giebt ibm den Brief mit m Bedr&n. Dieser
feierte grade ein Fest und fordert eeiae O&ete
anf, mit ihm zu kommen, um den Zeid zn be-
^88en. Dies geachieht, umd als er niui 7on
ihm sdbst seme Yerlassenheit von aller Welt
effahren hat, bietet er ihm bei eich Obdaob
imd Au&ahme and mSglicbete Bequemlichkeit
an und sucht ibm Troet und Ho^nng ^uzu-
epreohen. Darauf nimint er ihn und die Seioigen

bei BJch auf und ^asn, die Tocbter 'AnuaSr's,

heisst ihn willkommen, Terepricht ihm Pflege

und dass seine Kinder ihr wie Geschwister eein

soUen und dass sie alle Aerzte wegen seiner

Heilung befragen woHe. — Als nun auch Konig
Hasan von seiner Krankheit erfuhr, kam er

nebel Aba zeid» i)&j(jsb und dem Qadl Bodeir
ihn zu beauoben, was ihn sehr erfreute; er

bieiet ihm Aufenthalt bei eich an, ja er ist

bereit, ihm sein halbes Reich za geben und
wQnseht ihm 1000 Lebensjahre und darfiber.

Aba zeid giebt ibm ein Mittel an, t^ajjab epricht

Trost zu, mad auch der Qad! redet troatliche

Worte. Darauf kehren sie wieder beim, be-
suchen ihn aber noch oft, und Bedr&n befragt

alle Aerzte, doch keiner weiss ein Mittel; aber
alle sagen: nur der Arzt ^j'*^ kann ihm helfen.

Diesen laast Bedran holen und zeigt ihm deo
Kranken mit eeinen Geschwflren und den Wflr-
mem darin, und verheisst hoheu Lohn. Er
schlfiigt sein Arztbuch auf und £indet, dass ibm
nur das Flelsch eiuee gar gekochten kleben
Erstlings-Kindes helfen konne. Darauf befiehlt

BedrSn seinem Diener Qonbor, er solle seinen

jOngsten Sohn scblabhten " und dem Kdnige ge-
kocht vorsetzen ; aber statt dessen versteckt der
treue Diener den Sohn seines Herrn in seinem
Hause, schlachtet seinen eigenen imd setzt ihn

gekocht dem Kranken vor. Dieser isst davon
80 viel, dasB ihm schliesslicb fibel wird, alles

sich ihm im Leibe lunkehrt und er obnmSchtig
hinfSUt. Nach 4 Tagen aber f&ngt er an, eich

zu erholen, seine Wunden schliessen sich all-

malig, seine Schmerzen hSren auf. Bedran be-
sucht ihn und erkundigt eich nach seinem Be-
finden. Ich balte dich fttr wahrhaffc, sagt Zeid
zu ihm. — Wozu sagst du das? — Du hast
mir das gekochte Fleiscb eines Sklaven vorge-
setzt, um mich zu tSdten: ich vermuthe, dn bist

meiner Oberdrttseig : jag mich liebcr weg, aber
behandle mich nioht so ! Als BedrEn ihm aber
den Sachverhalt erzShlt, dankt er ihm fOr seine
Gflte. Nun stellt sich heraus, dass nioht der

Sohn Bedr&i's geschlachtet ist, soodem der
Sklavensohn; der YsAst liest den S(4iB htAn
nnd er sowol als die Matter Bind bodba!fi«iit»

ihn wiedersuseheni Bedrfin dankt dem Qonbor
nnd dessen Fisn dorch Umannong. Zeid ist

naoh Verlauf von 40 Tagen ganz geflnnd; KOaig
Hasan und seine Hanpt-Eralre kommen roawaw
Begrdssung. Zeid bleibt beiBedrftn noohS Jahre,
danu bittet er um Erlaubniee, in son Jjsai
zur&okzukehreu, osd bebarrt, trotz derAuSwde-
rung zu bleiben, bei seinem Vorhaben; er wird
mit Kossen and Stoften reiohlich au^«8t«ttet
und bei seiner Abreise von Bedrfia nooh dnen
halben Tag begleitei Unterw^ gerstben sie

in Zank : Zeid ^I nioht anerkennen, dasa Bedftta
mehr an ihm gethan hat, als er von frOher her
Bcbuldig gewesen sei zu thun. Out, sagt Beditto,
lassen wir den Q&di Bodeir entecheiden; bagt
du noch Ansprflobe an -mich, so will ioh sie

befrledigen; so thn auch dul Nun kehren sie

zu Bodeir um; die BenQ hilfti sind erotMmt
und wissen nioht, was sie wollen. Der Q&^I
giebt den Besoheid: wenn du willst, zOme and
wenn du willst, vertrage dich mit Zeid ; er bat
zuerst Gflte und Grossmuth an dir geObt dnd
hat so Yorrecht. Darauf stiften die Benft hiltl

z^^ischen Beideu Frieden, ibr Einvemehmen ist

wiederhergestellt, sie nehmen Abscfaied von ein-
ander, Zeid elVg^g^ reist heim und die Benft
bilal bleiben zu Hause in Ruhe und Frieden
bis an ihr Ende.

Schluss f.40*: *A&^^i J»., L^f ^j J..**-^

BohtiU: gross, kr&ftig, gefjlllig, gleinhra&irif, Toeal-
lo8. — AbBchrift o. ^^tiBt-

9257, We. 848.

86 Bl. 4««>, 18-20 Z. (22»/«X 16; 18-19X 18-18-).
ZastftBdi demliob lose im fimbsnd, nssMber. — Papiar:
gdblioh, siemlioh stark, weoig glaU. — Einband: rapp-
bnnd mit Lederrfioken. — Titel f. I*:

i>J^ ^\ jaa'S] Hjm\^ -LsSJI \Xm qI^ tik*

Anfang f. 2«: fLJ\ dJUt Oas^*' ^^^ »W

gSj^3 J^S oIj*^ CS^'
bU/kXS Uj (jii^\ Lbft! —L^t

= We. 778. Der Ansohlues an das Vorber-
hergehende, der in We. 778 fehlt, steht hier

f. 2% Z, 4-™H.
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Konig Zeid el'agg:&g hat, naoh seiner Btkck-

kehr von der Begleitung Bedr&ne, eine unruhige

Naoht; er denkt an aUe Unbilden, die ihm von

4v den BenG hil&l widerfahren sind und befiragt

am folgenden Morgen in der Bathsversammlung

eeine Grossen, was zu thun sei? — Zu befeblen

ist deine Sache, vereetzen sie; die unsere ist

dir zu gehorchen. Da echreibt er denn einen

groben Brief an Hasan und AbQ zeid, in welohem

er den Zehnten an Geld, femer Kameele und

Jangfraueu verlangt, wo nicht, ihnen Krieg an-

kQndigt. Diesen Brief sohickt er ab u. s. w.

Der \ .Theil dieses Bandes sohliesst f.28SZ.l 1

.

Der 2. Theil (die Krankheit des Zdd el-

^iigg&g und seine Aufnahme bei Bedrftn) beginnt

f. 28% Z. 12 so: g.Ls!Ut o^j (^! [^ U^
SchlusB £ 36":" jUxStj ^*»- f^\ d-^s t^

*.*£ j^l j LciXA«t Jjioj 1^5 .. . M^'-J i-sjSj fclPt lyiiiss

J^i tXsuik . . . iJL« J>^ JsAfSoj <>aaJ>^ L«j • • • •tJLw

Sohrift: gross, dick, weit, deatlioh, vooalloB. — Ab-

^ 9chrift c '**'Viw4.

9258. We. 785.

U Bl. 4*°, 16-17 Z. (22VaX 16; HVs X 13"°). -
Zustfeod: ziamlioli gut. — Papier: gelbliok, ziemli(\h

stark, etwas glatt. — Bin band: Pappband mit Leder-

raokeD, — Titel f. 1": ^^j-kJ^j ^y^\ ^luf \<>S>

Anfang f. 2*: (»-^>t$ 'i^ f^^ "^^s C5^

^^ ^l-?^' *^4) «^ li*^ Vt* ^' O^ wt . . .

= We. 778, f. 30", Z. 8 bis £40" (Ende).

Schluss f. 14" ebenso.

Schrift: gross, wait, etwas rundlioh, Tooallos. —
Absohrift c. ''"/iMi.

9259. We. 779.

39 Bl. 4% 16—21Z. (28Xl6Va; c 18 X 12 «/»•"). —
Zastand: ziemlioh lose im EiDband, besonders zn Asfang;

nichtYdUigsaaber.- Papier; gelblioh, ziemlioh etark, etwas

^ glatt. — EinbaLd: Pappbd mit Lederrnoken.— Titel f.l":

Anfang: 1^jLj>I^ wj^t ^^ cs^ l^f^!^'
^^

yaaJ! v^L«5 qUjJ! ^lXS ^^ qI/ «j! . . . iP^la^l v3>-)^5

HAKDSOHRirrEN D. K. BIBL. XX.

Ueber die Benft 'odra, deren Wobimtee

zwisohen den Beigen A^a und SeLnS •vrasmk^

herrschte vowlem derEmIr Bekr: der hatte

2 S5bne, 'Alqam und ^Amir; er war wohlhabeod

und hatte einen Trupp von 800 Reitem. Br

verbeirathete seine beiden S5bne an demselben

Tage, und es ging ihnen gut, aber sie hattea

einen Feind Namens oisUc ^y-l^, der gehSrts

zu den Bena mafiztUn und war tyrannisoh and

bSsartig. Als er von ihrem Wohlstand h5rte,

aberfiel er sie mit 400 Beitem, denen er Tapfer-

keit und Vorsioht eingesoh&rft; darunter war

auoh sein Vetter SoQftn ben sehm, der mit

seinem Muth und seiner Tapferkeit prahlte.

Sie nahmen also die Heerden und trieben sie

fort; die Hirten kommen sohreiend und melden

es dem Bekr; sofort macht er eich an die Ver-

folguDg der Feinde. In dem Kampfe, der sioh

entspinnt, f&Ut Sofjan von der Hand Bekr'sj

Jfisir aber wirft den Bekr vom Pferde und

todtet ihn, 'Alqam haut nuf Jssir ein, trifft

den Nacken seines Pferdes, so dsss es mit

seinem Beiter niederstOrzt; ein GedrSnge der

Kampfer entsteht urn diesen, sohwerverwundet

entkommt er zu den Seinigeu, und muss ihneu

den Verlauf des Eampfes erz'ahlen, in welohem

sie den Kflrzern gezogen haben. Eiu Vetter

von ihm, Namens ^Li ^^yi Uujb, aach einer von

den Bena mafizflm und Emir Qber 1 500 Reitery

hort den Bericht, gerath fiber den Tod des

Sofjan in grossen Zorn und fordert zur Bacbe

fittr denselben auf. Sie unternehmen einen neuen

Zug, dessen Zweck besonders Erbeutung sohSner

Mftdchen der Bena 'odi-a ist. Diese aber hatten

einen Kundsohafter Namens <>\j£ bei den MaR-

zamiten, der ihnen sofort Nachricht giebt. Bei

der Berathung, was zu thun sei, empfehlen

Einige zu kampfen, Andere zu fliehen; 'Amir

aber rath, die Httlfe der Bentt hilal zu erbitten:

nur sie kSnnten sie vor den Feii^den sohirmen.

Demgemass brechen sie zu ihnen auf; allein

die BenO maBzam verfolgen sie; jene halten

ihren Marsch an, ein Kampf entspinnt sioh, mit

geringen Verlusten auf beiden Seiten. Die

Feinde Ziehen ab, 'Alqam aber und die Seinigen

setzen ihren Marsch fort und 'Amir reitet vor-

auf mit 4 Begleitem, um die Bena hilsl zu

bitten, ihnen sohleunigstHOlfe zu eenden. Sie be-

gegnen unterwegs einem Hanfen von 200 Beitem,

die auf Jagd ziehen; an ihrer Spitze Aba zeid,

Zeidftn ben ganim und ^^ ben malik und

Sa'ld ben sa'd, <>\<>^i, Sa'd ben mon'im und

31
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jsb, Emir fiammgd elbekan. Sie stellen dem
Abe zeid ihre Lage vor und bittea urn Bei-
8tand, welcher ibaen eofort zugeeagt wird.
'Alqam indessen bemerkt am folgenden Tage,
daes sie verfolgt werden; er scbiokt die Frauen
unter Bedeokung von 100 Mann vorauf und
wendet sich mit den Uebrigen, darunter sein
Vetter Sa'd ben ni&Iik, gegen die Feinde. Sa'd
todtet im Einzelkampfe 4 feindliche Reiter, da
etellt sich ihm zomentbrannt Ui^J^ entgegen;
er fellt mit seinem niedergebauenen Pferde, die
Seinigen kommen ihm zu Holfe und entziehen
ihn dem Tode; Sa'd aber erhfilt 2 grosse Wunden.
'Alqam kampft tapfer, sieht aber, daGs ein Theil
der Feinde sich anf die FrauenfiSnften stfirzen
und 40 davon entfiihren. Wshrend sie um
diese kSmpfen, kommt Aba zeid mit seiner
Schaar: da werfen die Feinde ihre Waffen hin,
springen von ihren Pferden und ergeben sich.
Diese schickt er fort, den Ihrigen Gnade an-
znzeigen, 'Alqam aber und seine AngehSrigen
nimmt er mit sich. Einen Monat bleiben sie
bei ihm als Gaste, dann 3 Tage bei ZeidSn.
Dort gebfiren die Prauen 'Alqam's und 'Amir's
am selben Tage, jene einen Jungen, diese ein
Madchen

: diese wird [jjLd. genannt, jener 0<^
^Aiqam blieb bei Abu zeid 3 Jahre, bei ihm,
I)ajgab und Hasan wohlangeschrieben. Abu
zeid hette den Jungen sehr lieb und machte
es mit den Vatern aus, dass er dfireinst die
U*«j> heirathen solle. Dann beschliesst 'Alqam
mit den Seinigen in die Heimat zurttckzukehren.
Aba zeid giebt dem Knaben ein silbemes Amulet,
das soil er am Vorderarm (jjj) tragen, bis
er selbst einen Sohn erhSlt, der es dann wieder
tragen soil: und 'Alqam schwort, er werde es
ihm nie abnehmen. — In der Heimat waohsen
die beiden Kinder heran; ]2 Jahre alt verliert
Negd seinen Vater; dieser vermacht die Hfilfte
seines VermSgens seinem Bruder und giebt die
Kameele als Brautgabe far Lm«j> und scbftrft
jenem noch ein, des an Abu zeid gegebenen
Verspreohens, beide Kinder mit einander zu
verheirathen, eingedenk zu sein: was derselbe
auch verspricht. — Nach 'Alqams Bestattung
und den Trauerfeierlichkeiten nimmt 'Amir den
Negd and seine Mutter zu sich und sie bleiben
dort etwa 7 Monate. Da reitet er einet auf
Jagd und Ifisst dea Negd in dem fOr Gfiste
bestimmten Hanse zurfiok. Nach 3 Tagen
kommen 3 Spielleute an und finden freundliche
Aufhahme. Auf Wunsch trfigt Sellm, der altesfce

derselben, ein Lied vor zum Rohme der Prai-
gebigkeit 'Amirs und bittet darin, auch ihrer
zu gedenken. Ne^d schenkt ihm lOOEameele,
200 Pferde, Goldstflcke und Eleider und Eneohte
luid M&gde: er und eeia Genosee ,>Ji\j bodanken
sich, aber der 3., Namens gJA*, der mit jenen
nioht theilen will, singt nun dae Lob Ne^'e
und wfinsoht ihm Glflok. Hocherfreut bescheiitkt

Ne^d ihn noch reiohlioher, eo dass ihm sichts
verblieb als ein MSdchen ftkr sein Mutter, eoin
Diener Sa'ld und das Ross seines Vatars. Ale
sie fortzogen, entsohnldigte er sich, dass er so
wenig gegeben habe^ aber mit den .Worten;
deines Gleiohen giebt es nicht, nahmen sie Ab~
schied. Ale eein Oheim nach einigen Tegen
zuitickkommt, erf^hrt er, dlE^s seine halbe Heerde
verschenkt ist an die Spielleute. Das darfst
du nicht wieder thun, e^ er freundlich zu ihm,
denn er hatte ihn lieb. Nun, ich habe janooh
die 900 Kameele von deinem Yater, die er ale

Brautgabe ffir Ua»&. bestimiat hat; die will ich
dir Qbergeben. Dies gesohah and er quftlt©

sich nicht weiter darum, sondem ritt nach
eiiiigen Tagen wieder auf Jagd. Zufilllig kommen
wieder 2 Spielleute zu ihm; der eine hiees
Napir, der trug ein Lied zu seinem Preise vor,
und nun sohenkt er jedem von diesen, aueser
Kleidern und Pferden,300 Kameele ; erfreut
nehmen sie folgenden Tages Ton ihm Abschied.
In dem Augenbliok kommen 60 Reiter von den
Bentt qodfi'a aus Eljemen; ihr Ffihrer hiess

j^j^^ O^ ()>**»•• Der hatte von der BeBohenkung
der 3 Spielleute gehSrt und dachte: wenn die
Bena |odjrS so viel an solche Leute eohenken,
wie reich mOssen die sein! Die Habsucht hatte
eie also hingeloott und sie kamen grade an,
ale die zwei Spielleute die ihnen geschenkten
Kameele fprttrieben und sich von Ne^d ver-
absc^iedeten, der einige junge Leute znfSllig
bei sich hatte. Jene wollen sich der Pferde
und Kameele bemfichtigen; Ne^ setzt sich zur
Wehre, erstioht J.^^^.^ den Anflihrer, schlSgt
40 Mann zu Boden, der Re?t entflieht; 1 8 davon
todtet der rQckkehrende Emir 'Amir, 2 aur
entkommen. Ale 'Amir den ganzen Vorfall usd
die Beschenkung dieser 2 Spiellente erfahreB,
wird er zomig und macht ihm Vorwftrfe und
jagt ihn davon. Er bricht auf, nimmt eeinea
Diener mit, der dea Rest seiner Kemeele treibsn
muss, und wsndert von daanen. Den Euriick"
gebliebenea StemmgenoBsea thut ea loid. Drei
Vettera von ihm tadeb den 'Amir fiber saiae
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That, er aber weist auf seine Obertriebeiie Ver-

sohweaduDgseucht bin. — Ne^d aber blieb 'm

dem Wsdi, m welchem er eich gelagerfc hatts,

gchlachtete K&meeie ftlr seine Besucher, sehatc

4||l sicb aber nach Lu>.^, vfio oie sicb nacli ilim. —
Nun wohnte aa den Grenzen von Sljeioaen der

Stamm der Bena fcinde, 1500 E,oiter stok;
ihr Fubrer war aU^I qJ i)*§^; der horte, daos

bei dea Beau qodE'a Sa'da, die Tochter dee

yj^t Q^ ^^i cii^ BchSnes M&dchen sei. Er bracb

dabiD mit 800 Reilem auf, lieoa aber dem
QjliiE Beiue Ankuiift meldeo. Dieser erscbrickt,

denn er \7U88te, daBs jeoer ibn nicbi beouohen

woUe, Bondem irgend etwae Wicbtiges vorbabeu

mOssc. Er nimmt ibn gaetlich auf und erfthrt

voa ihm, daes er gekommeD, um um seine

Tochter anzubalten. Dieeer Antrag eetzt ibn

ia Verlcgonbcit: ibr ist der Sobn seineo Brudera

zugedacbt, und dabei ratben aucb die Ange-
borigen zu bleibeu. Ale er diesen Eutscliluss

dom Sobeil mittheileu will, kommen mit Gescbrei

die zwei iibriggebliebcnen B,eiter von Gemll's

Trapp angesprengt und melden dessen Tod
und den Beiaer sammtlichen Begleiter. Sofort

befiehlt er seinen Leuten, auizusitzen, um die

Benii 'odi'& zu befebdcn; dem Sobeil aber ver-

^ spricbt er, auf sein DrSngen um Aatwort, die

Hand seiner Tochter, wenn er ihm die Kopfe
dee 'Amir und Negd bringe und dea 'Amir

Tochter ihm gefangen zufflhre. Dies sagt er zu,

lebnt aber die Begleitung deo (palih uad seiner

Leute ab, er allein mit oeinen Leuten oei dazu

genflgend. Er ttberfallt die NiederlaQSung der

'Odriten, nimmt den 'Amir und eeine 2 kleinea

Sohne und ungefahr 40 Andere gefangen, er-

beutet aucb 30 Zelte, und unter den Frauen

aucb U.v¥js-. Ihre Schonbeit gefUUt ihm,. er will

sie mitnehmen. Icb gebe nicht mit, oagt oie,

•w&an du niebt meinen Vetter herbeibolst, der

dort binter jenem Berge sicb aufbalt. — Das
werde icb sofort tbun, sagt er, beisst seine Leute

warten und reitet dabin. Negd aber., der mit

oeiner Mutter eiob dort befindet und LSrm und
Gecchrei vernommen bat, reitet eben auB, um
die Ursaohe davou zu erfabren, als er einen

Reiter auf sicb zu kommen siebt. Sie geratben,

ale er ihre juiigen Prauen und Mfidchen bean-

sprucbt und nur- d}.e bejabrte Mutter findet, und

Jp als Negd mit drohenden Worten verlangt, dasB

kein Eingxiff in ihr Eigenthum geschehen 8oUe,

in WortwecbBsl und Kampf. Negd wiiffc ihn

zu Boden, bindet ibn mit Stricken, iibergiebt

ihn seiner Mutter uod steigt zu Pferde, um dea

Yerwandten beizusteben. Da raft Sobeil dm
snrCiok, bittet ibn losznliiasen, eeine !^liro niokt

bloes^ustellen, er woile die Gefangenec preie-

gebeu, seine Tapferkoit tiberall rfihmen und ihm
als Freund dienstbar und geMIig sein. £r giebt

ibn abo &ei und Beide reiten zu der Stells,

wo der Ueborfall gesobehen ist. Sobeil beSeblt

darauf seinen Louten, die Gefaogeoen loszugebee

und daa erbeutete Yieh gehen zu lassen. Sie

str&uben sicb, aucb nacbdem sie erfabren, wis

£^egd an Sobeil gebandelt bat. Als sie aber

den Negd im Kampf mit 10 Beiteni siogreioh

seben, giauben oie, daes er den tapferen Sobeil

tiberwunden bat, geben alies frei und werdeo

•vou Negd noch 3 Tage laog bewirtbet. Darauf

kebren sie nacb Eljemen znrtick und Sobeil er-

zahlt dem (pglib ibre Begebenheiten. Wenm
ibr feige seid, sagt dieser, ich bin es nicht und
ich werde Eache flDir meinen getodteten Bruder

nebmen. Sobeil aber, niedergescblagen -me er

ist, reitet in sein Land znrQck, von (pslib's

Tochter war nicht mehr die Rede. — Dens

Negd aber danken die aus der Haft befreiteia

'Od'ritcn imd sein Oheim 'Amir sagt: ioh will

dir meine Tochter geben, wenn du an J&sir

ben ifiAjfi fOr deinen Grossvater Bache nimmst

und ftir die damale von den BenQ ma&ztlm ge*'

machte Beute Ersatz dchaifst. Abgemacht, sagt

Negd, und reitet mit einem kleinen Haufen von

24 Mann aus. Nach 8 Tagen kommen sie in

das Land derselben; sie crbeuten eine Heerde,

die Hirten laufen davon, auf ihr Gesohrei kommt
ihnen esU qj ^^Jb mit 400 Beitem, darunter

aucb o^Ua Qi jhiLj und Sa'd, zu Hdlfe, holt

aber erst am 2. Tage den Negd ein. Dieeer

iibergiebt seineu Begleitern das erbeutete Vi^,
er eelbst otellt sicb den Yerfolgem entgegen.

Im Zweikampf bringt er den ^Jijji> zum Fall

vom Pferde; als er ihn binden will, kommen
ihm die Seinigcn zu Biilfe und bringen ibn fort,

aber Negd verfolgt sie und echlagt 30 Reiter

davon zu Boden; dann stosst er im Zweikanipf

den Jasir nieder, worauf ein neuer allseitiger

Angri^ auf Negd erfolgt. Da dies die Reiter

eehen, welcbe das Yieh forttreiben, lassen aie

2 der Ihrigen dort, die Uebrigen kommen dem
Negd zu Rdlfe; 160 Feinde fallen bis sum
Abend, darnnter Jasir: da wenden aie sioh zur

Fiuohfc; Negd aber und Bsine Gef^brten saniniela

die ziirfickgelaesanc Beate, dem J&sir wird der

Kopf abgesohnitten, dann kehrea sie heim. Nsho

31*



244 GROSSE ROMANE. No. 9259.

ihrer Heimat begegoen sie einem Trupp der

Bena qoda'a von etwa 600 Mann; die haben
die Bena 'odrft aberfallen, 50 get5dtet und
Bchleppen 200 Gefangene unit eich; denn (p&lih

hatte, oaobdem Soheil imverrichteter Sache
zurtickgekebrt, bei Nacht den Staium mit Er-
folg tiberfallen. Nun lasst Negd bei den Heerden
2 Reiter, mit den tibrigen greift er die Feinde
an, die am Abend die Flucht ergreifen, macht
die Gefangenen frei und wird froh daheim
empfaugen, besonders auch von Lu«t»-. Die
heimgebrachte Beute, auch an edlen Pferden,

ist sehr gross. Letztere giebt er seinem Ohm
ale Brautgabe fQr U**e»., und ein Brudersohn
von ihm sagt : willst du sie ihm jetzt nicht zur

Frau geben? — Sohweigend aber sieht er zu
Boden, endlich antwortet er: das wobl, aber
ich mochte zuvor noch etwas von ihm haben. —
Fordere von mir, was du willst! versetztNegd. —
Ich mochte die iULsuJt, das Pferd des Zeidan
ben qL^^w, haben. — Ne^d sieht vor eich nieder,

Ecines Ohms sich sch&mend. — 1st dir der
Preis zu hoch? — Das nicht, sie ist nicht um
den Preis der gauzen Welt zu theuer, aber
Oheim, du willst mein Verderben! — Wenn
du mir das Pferd nicht bringst, habe ich mit
dir nichts zu schafpen. — Negd geht in Zorn
fort und klagt seiner Mutter die Behandlung:
wer deinen Naohtheil will, desseu Vortheil musst
du auch nicht wollen, sagt sie. — Er bringt
eine sphlafloBe Nacht zu, am folgenden Morgen
tritt Husn& bei ihm ein: er erzahlt ihr, was
zwischen ihm und ihrem Vater vorgegangen ist.

Und du bist zu feige, das Pferd zu holen? fragt

sie. — Wohl ein starkerer als ich darf da feige

sein: sein Besit^er ist tapfer, Niemand kann
sich mit ihm messen, er hat viele Soldaten, ist

bei alien Konigen geftrchtet! — Wenn du denn
mir entsagen willst, sagt sie, so werde ich selbst

es wagen; und sofort legt sie Mgnnerkleidung
an und redet ihm nochmale zu, an die Ge-
winnung des Pferdes sich zu wagen. — So will

ich denn gehen, sagt er, aber allein: vielleicht

unteriieg' ich, vielleicht sieg' ich ! — Er macht
sich auf den Weg, 4 Stammgenossen schliessen
sich ihm an. Nach mehreren Tagen stossen
sie auf einen Trupp von etwa 40 Reitem: die

gehSrten zu den BenQ hilal und Abti zeid, i)ajjab,

Zeidan, Musa und MoBeibar und liUb waren
an ihrer Spitze. Musa und Malik reiten ihnen
entgegen uad fordem sie auf, sich zu ergeben. —
Lasst uns unseres Weges ziehen, bittet Ne^,

Erst zieht eucb aus und legt eureWaffen ab,

ist die Antwort. — Nimm dich in Acht,

sagt Ne^d, ich versteh die Waffen zu fllhren,

lass ab von mirl — Aber M&lik zwiogt
ihn zum Eampf; Ne^d wirft ihndurch einen

Lanzenstoss zu Boden, desgleichen schleudert

er den Moheibar hin und verwundet auch d^n
Mqs&. AIs Aba zeid, der jetz;t etwas hinter

ihnen geritten kam, den Lftnn hSrt, und die

Sache erf&hrt und ihm die Tapferkeit ides

kampfenden jQnghngs gesohildert wind, sagt ier:

das muss Negd, 'Alqam's Sohn, sein; Zeidfin,

mach du dich an ihn, aber behandle ihn glimpf-

lich und frug erst nach seineni Namen; ist es

Negd, so steh von ihm ab. — O^wol es sich

herauBstellt, dass dieser es ist, will Zeid&n ihn

doch far den Sieg fiber seine Genossen zQchtigen

und kampft mit ihm; da er aber seine grosse

Gewandtheit sieht, nochmals aus seinem Munde
seinen Namen hdrt und als Zweck seiner Fahrt
ein wichtiges Anliegen erfahrt, giebt er auf die

Frage, ob Aba zeid anwesend sei, bejahende

Antwort und theilt dies demselben mit. Dann
wird Negd zu Abu zeid geholt: er geht, nach-

dem ihm Sicherheit zugesagt ist. Man uimmt
ihn freundlich auf und er erz&hlt den Anlass zu
seiner Reise. Du willst zu Zeid&n, fragt Abu
zeid, und sein Pferd holen? Dazu kbmmst du
nicht, Diener bewachen es Tag und Nacht; mit
dem Sohwert kannst du den tapfern Z6id&n
nicht zwiugen, Soldaten hat er viele;. der einzige

Weg ist, seine Gtite in Anspruch zu nehmen:
denn er ist der grossmllthigste Mensch. — Wer
auf deinen Rath nicht hort, hat Nachtheil, sag^

Negd, Eeiner kommt dir an Ansehen gleioh,

dein Ruhm hat mich zu dir gefQhrt. Nun reitct

er mit ihnen und bleibt kurze Zeit bei ihnen.

Abu zeid sagt zu den Seinigen: ich wflusche,

dass wir ihn mit 20 Reitem begleiten und ihm
helfen. Er w&hit dazu Dajj&b, Moslim, Bedr
und Zeid&n, (j^Xys, _L„ Bedr, den Qadi Bodeir
und seine BrOder aus; jener Zeid&n ist freigebig,

er wird das Pferd scheuken, sonst brauchen
wir Gewalt. — Sie brechen auf und kommen
naoh 8 Tagen zum Gebiet des J-«IC qj Jji»,

Dessen Vetter jsoLS ^^ J-j*^ ^*r ei° Wegelagerer
und EarawanenplDnderer und Qberfiel auch den
Trupp des Abu zeid mit 400 Reitem. Sein

Vetter jjI*-, der sich fQr tapfer hielt, der aber

einfaltig war, ritt auf sie los mit einem Haufen
derselben; Negd sprengte ihm entgegen und
erfuhr von ihm, da«s sie zu den Benu pabftfi
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gehSrteu, 400 Mann stark w&ren und sie plOndern

woUten. Geh heim, sagt Ne^d, sag den Deinigen,

daes sie die Hand von une lasBen, sonst gebt

e,B ihnen sohlecht. Sie gerathen in Kampf,

Mt Qt&hir ftllt durohbohrt von seiner Hand. Als

Gemll, der ihn sehr lieb hatte, dies Bah, stfirzte

er sich mit alien eeinen Leuten auf ihn; als er

sicb so bedrftngt sab, rief er Aba zeid mit seinem

Haufen zu Hfilfe: alsbald nehmen jene Reissaus

und diese setaen ihren Marech fort, bis sie nach

f^yfftoi] tyU* kommen. Abfi aeid sohiokt einen

Boteu, der dem Zeidan ihro Ankuxift meldet;

er kommt ihnen entgegen, nimmt sie freundlioh

auf, bewirthet sie und fragt, welches Anliegen

sie hergeftlhrt babe, bittet sie aber, ftber sein

Hab und Gut zu verfOgen. Wir haben eiu

grosses Anliegen an dioh, sagt Abo zeid, dtirfen

wir 68 sagen? — Sag es, versetste er; fttrwahr,

ich will es erfilllen, sollte es auoh das Leben

kostenl Nun erz&hlt ibm jener den Grund und

Gegenstand ibres Anliegens.— Gut, sagt Zeid&n,

ibr soUt es haben, sait velHgem Geschirr, daau

Hoohzeitskleider ftkr Ne^d und seine Braut, so

pr&chtig wie mSglich. Ne^d freut sicb, Aba

zeid aber kOsst ihn uud dankt ihm ;
jener Ifisst

das Pferd nebst Geschirr and die Praohtkleider

^ bringen, dazu noch ein^ vSllige Riistung, be-

Bchenkt auch seine 4 Genossea mit stattlicben

Kleidern. Am folgenden Morgen braohen Alle

auf, Zeidftn ritt mit 1 seiner Leute mit ihnen,

sie zu den Bentt 'odira zu begleiten. — Fftaf

Monate waren vergangen, seit Ne^d fort \?&t

und sein Ohm daohte, er werde niobt zurfick-

kehren, ^usna aber war tief betrfibt. Bines

Tages kamon nun von den Benfl ih(Sae: 200 Reiter

an; sie wobnten ihnen nahe und ibr Emtt biess

_L j^ Js*Uo, der kam, um die Hand der Husn&

BU werben. 'JLmir erzBhlt ihm, sie eei mit Ne^d

yersprooben; der sei zwar sobon eo lange &b-

wesend, dass er ihn &u%egeben babe, aber er

ftlrohte, es kdnnten dooh Ungelegenheitren flir

ihn eutstehen, falls er zurQokkomme. ~ Dagegen

werde ioh diob in Sohutz nehmen, _se^ ^^'id.

Daon sollst du sie haben, vareetet 'Amir, beide

geben sioh ^e Hmd darauf und Husn& ist jenom

eugesagt; nimm eiia mit dir und reise ab, sagt

er zu ihm. Nun wird die S&nJfce aufgesohmfiokt,

6usn& aber weint um Ne^ifd, dass ©r todt oder

^ daes ihm ^onst irgend otwae begegnet sei. Sie

wird in die Sftnft® gehoben, der 2i»!g gebt fort,

^'id hodher^eut, juage Lent© jagm um die

Sanfte, btdd biuten bald rame faloppis«nd.

Da begegnet Abo zeid mit eeiuem Trupp dem

Suge; Ne^d ritt grade das Ross Enna'ame und

freute sich, dass er ee als Brautgabe bringen

kSnne. Seht, wer die Reiicr sind! befiehlt

Abn zeid. — Mein Herz sagt mir, dass in jener

SRnfte die Toohter meines Ohms sitzt, sagt

Negd; ibr Vater will eie, bei meiner langen

Abwesenbeit, mir zu Leide venaa&hlen; aber

ioh will es soboD erfahrea. Er giebt seinem

Renner die Sflgel, eilt auf die Sanfte los, ruft:

wer ist dariu, wer sind die Reiter? Die Dieucr

der SanRe geben Auskuna: da wird cb ihni

Bobwarz vor den Augen, er haut den Diener,

der des Sfinftenkameel fahrt, nieder, bei dem

Larm sieht ii.mn& aus der Sanfte, erkennt ihn

und ruft: o Ne^d, o mein Ereehnterl Nun bin

ich getroetl Sie will sioh aus der Sanfte in

seine Anne werfen; er aber ruft ibr zu: bleib

dariu 1 Dana aber wendet er sich gegen Q&'id,

der, von den eobreienden Kneobten benaobrich-

tigt, berbeigeeprengt ist uad ihn bedroht. Nach-

dem sie Reden gewechselt, geben sie zum Kampf

Ckber; Ne^d tSdtet soinen tapferen Gegner,

macbt auch nooh von seinea Begleitern 40

nieder, Abti aeJd aber ruft den Seinigen zu,

ihm ctwas beizustehen, aber schon ergreifen

die Gegner die Flucht. Nun sammeln sie die

Beute an WaFeu und Pferden, Ne^d aber nimmt

den Zfigel des Sfinftenkameels in die Hand,

AbQ zeid und Zeid&n loben ihn und kOsseb ihn

uod alle Emire danken ihm fiir seine That:

80 kommen eie zu den BenO 'od'ra. — Das Ge-

rfloht von Ne^'s Ankunft war scinetti Ohjoa

au Ohren gekommen und dass er den ^fi'id

getSdtet und ^usna zurftokbringe und dass Abll

geid und endere Emire mit ihm kSmen. Nun

flirohtet er fBr sein Leben und ist in Ver-

legenheit, was er sagen soUe. Da ihm niohts

einfiel, ging er ihnen uuter Trommelsohlagen

und mit Zujauchaen von Mtonern und Weibem

entgegen; Abtt geid stieg vom Pferde und firagte:

wo sind die Veriaf%e, die swisohen dir uad

deinem Bruder abgemaoht wordenF Da bittet

'Amir den Aba zeid um Verzeihung and Tsr-

spnoht, dass AHes, was er besitzt, dem He^
gebBren solle. Darsufbin gewfehrt ibm Abfl

aeid Gaade, ale befeeten die Wohnungea, deJr

gsnK6 Stemm. der Esnft 'o&a freut sioji fibor

Need's EQokkehr und den Tod des QaH S^egfe©

wei^sa gefeiert, und de AUe blwben i Teg*

bei emaadef! der Hoqluseitsoontiraot m^ «fc-

gesoSdoEBss, die Hufibseit Need's and dgyEr""



246 GROSSE ROMANE. No. 9269—9261.

gefeiert, das Pferd dem Zeidan zurackgegeben,
dann nimmt AbQ zeid mit eeinen Grenoseen Ab-
sohied von Ne^d und kehrt zu den Bena hil&l
aurflck, Ne^d aber Uieb in seinem Stamm wolinen
und herrsohte, bis der ZeratOrer der Freudon
uad derTrenner derVereinigungen zu ihm kam.—

SchlusBj: 39": g Jjl JjLu J ^^ \^

A ». ^l^F*!^' ^>e HewohDliohe,, etwae s?eiiigor diok. -
Absolirift vom Jahre 1260 GpmadS (1844).

9260. We. 864.

86B1. 4«<', 20-28 Z. (22X16
J 17-20 X 18- Mo^) -

ZnetBnd: eiemljoh gut,-Papier: geMoh, BiomUoh stark,
wenigglatt.-EiDband:P6ppbd.-Ti tel f.l»:(^^^ Jcp
(auf diem Vorderdookel nooh ,5^ 1^ 8jA« ^).

'

= "W"o.779. Anfang u. Sohluea ebenso.

o !,%.** oine AbBohrift davon sub dem Jahre >8«'/i848.Sobnft iat dleselbe wie dort. " "> iim-

9261. We. ^^^^^^ .
:

y 61 B1-4)V 16-18 Z. (22V«X 16j 17-18X 12''"0. -
ZuBtand: aioht gaw eauber, - Papier: gelblioh, aiomlioh
Btark, etwa8glatt.-EiabaDd: Pappbd mit Lederrilokan.

-

Titelf.1.: y^^ ^j^f ^MT f^^ \^
vJt^^ls J^\ ^\ ^-^^

(Auf demVorderdeokol: ^>£i\^ ^U>^ ^^\^^ |J^^)

Anfang f. 2»: y>\^^ ^ ^'^U. ^tf, Jl^
j3!Mt J* ^j^j>> ijf^ ^u ^^\ j^ *J JUL, ^\

In Marg der Bona 'umir herrsohte ein

l^^"}^^
?"'''' Nameas^^Le »Jj^t^, der hatte

200 000 Soldalen. Ale er von den Greueln und
Planderungen der Benfi hUBl, zugleioh auoh von
der SchSnheit ihrer Weiber hSrte, besohloes er,
sie zu bekriegen, Bammelte sain Heer, eandte
einen Spion aus und erfuhr, was dem l^ablb
und eeinem Bruder Soweime widerfahren eei,
und daes jene am aaohaten Morgen da und da
ankommen wOrden. Nun legte er seine Soldaten
in den Hinterhalt, und als die Bena hildl auf
ihrem Zuge naoh Lj«.>jUt, das sie der Wallfahi-t
wegen beBuohea woUten, m yU^ angelaagt
«Bd gelagert waren, flberfiel er sie unversehenG
tmd richtete Sohreok und Verwirrung unter
ihnen an, nahm auoh 10 vomehme Madchen
von ihnen gefangen. Dann aber kamen diese
sur Besianung, eetzfeen aich aur Wohro, ein
hefiiger Kampf entbrannte flberaU, Abfl zeid

Ja^ in die Reihen der Feinde ein, hSrte den
Halferuf der gefeagenea w|^^, Toohter des

^U^^Ui-l, mit der auoh ^abj, i)ttiJab'eTocbter,
UjJt, Zeidfin's Toohter u. A. gefangen mitten
zwJBchen den beiden feindlichen Reihen hielten,
feuerte die Emire zur Holfe an, schlug mit ihnea
die Feinde in die Flucht und befreite die Ge-
fangenen. Fata el^ad kehrte beaiegt zurQck
mit groaeem Verluat, die Seinigen waren hoofaet
unzufrieden, daae er mit aolohen Feindeu au-
gebunden hebe. Aber am folgenden Tage be-
gann der Kampf wieder; der Wezir des Fata
el^od, Namens Hamiflad, k&mpfte mit ElKafegi
'Amir und fiel durchbohrt bin; aein Bruder Ra^id
will ihn rachen und fallt gleichfalle, ebenao noch
eineMengeAnderer; auoh im allgemeinenKampfe
unterliegen die Mannen dee Fata el^d und
kehren geschlagen heim. Am nachaten Morgen
wird der K^ipf fortgesetzt; Fata el^Qd fordert
den Sul^An Haaan aelbot zum Zweikampf heraua,
kampft mit ihm und milt; aein Heei ergreift
alsbald die Flucht naoh Hauoe und 'die Bena
hilol machen groaseBeute. Am folgenden Morgea
halt Haasn mit seinen Emiren Berathung, als
die Frau dee Fata el^ad mit ihrem noch nicht
ganz erwachsenen Sohne Sa'dun eiutritt, dieaer
die Hande der EmXre weinend ergreift und vor
Aba zeid stehend dieaen bittet, ihn ale Nach-
folger aeinea Vatera einzuaetzen oder zu todten.
Id der That errcioht er eeiaen Wunsch, wird zum
Herrscher ernannt und mit guten Ermahnnngen
zur Gerechtigkeit und mit Ebrenkleidern eni-
laaaen. Naohdem sie dort 7 Tage verweilt
haben, breohen aie naoh Elqoda auf.

P. 7». Dort herrsohte KOnig fiassac, eia
Sonnenanbeter. Ale er von dem Siege der
Beau hilal fiber den Fata el^ud und voa deasen
Tod und von dem Tode aeinea Vetters, den er
jenem mit 10000 Mann zu Ealfe gesohickt
hatte, h6rte, echrieb er an dea Konig voa 'Akfca,
NameaSgUft^^t, ihm zu Hfilfe zu kommea,
schickte den Boten ebor mit dem Brief auoh
noch an andere befreundete ESaige von ^aida
(iJ^wAo), Beirut, TarSbulaa, "Pberla (LijJ?) u. e.
uad Alle vorspraohen, zu Hfilfe zu komBien.
Desgleiohen schickte er auoh mit Schigen Briefo
an den K5nig voa &sui> und von Tripolie usd
forderte eie auf, ihn zu unteratatzen. Ee dauerte
&nch nicht lange, bo kamen die HflKaheef* voa
alien Seiten an, jeder Kdnig uad Fahror brachte
mit, was er brauehte, imd es vereammelten aioh
^milig uagefahr 5 Armeeoorpe. Nun liislt er

'

sine gi-oBse Berathung ab, wie oie die PJSade-
msag der Beatt hiisl voraehsaea kSfflnieas da
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spraoh tSUjJJ, der Kdnig tod i^jih: beica Esele-

l».ttf des s=5|a!)! weun alle GinneD uad Menschen

sieli gegen diese Araber ^ereinigten , richteten

&i& QichtB gegeo eie aue; icb habe eie k&mpfen

gesebeu UBd kenn darQber urtheilen. — Dies

'^erdroee Hasa^n eehr; als aber daoD ^Ui^j^^t,

der Regent von 'Akka, fneinte, sie wferen den

Feinden gewacbeen, such wenn diese nocb zahl-

raiober wfiren, flJgte er hinzu: auBserdem k6n-

aen wir auob durcb Zauberei sie flberwinden,

daa vereteht meine Toehter k&^, Mit Zustim-

mung der An^eeenden schreibt nun HassKn an

SiiltEn ^asan and verlangt den Zebnteu an Geld

uad Heardea uad 200Jungfrauen; dieser eohl&gt

die Fordemng ab und am nSchsten Tage be-

ginnt derKsmpf : HassSn kJlmpfl mit Baean, will

gegen Abend dea Kampf abbrechen, um am
folganden Tage ihc fortzusetzen, aber Hasan

aiSthigt ibn, die Macbt auf dem Eamp^latz ihm

gegenilber suzubiingen. Am Morgen kSmpfen

aie weiter, Hassan ger-Mh in Bedrftngniss, Uaean

foE'dert ihn dreimiii auf, die Olaubensformel zu

gprecben, er aber lebnt es ab ; da sohlfigt Hasan

ihffli den Kopf ab. Nun stiirzoa sioh die Feinde

auf ihn, Abfi zeid kommt ihm zu HQlfe, auch

l>ajjab, ZeidSn, ElBafe^* "• ^' Emlre, eie kSmpfen

dea ganzen Tag fiber, am folgenden Morgen

srgreifen die Feinde die Flucht, werden verfolgt

nnd die BenQ bil&i machen grosee Beute. Drei

Tage war Eube; am 4. beginnt das K&mpf«»n

gjjfe Neue^ der E5nig von Liberia, iXJjJl, wird

von dem Keulenschlsge Aba zeid'e bet&ubi und

will ^om Pferde berabsinkeffl, Abo zeid aber

feMt iha mit dsm Lanzenschaft, bis er sich wieder

erholt. A!s er nun den Aba zeid ihn eo halten

8kht, wmidert er sich, dass jener ihn nioht ge-

t5dtet hat. Denksi du, versetzt Aba zeid, dase

68 bei UQ8 Sitta ist, dieOhnm&chtigen zu tddten?

ale ob sob nioht mit dir fertig werden k5nnte,

'sresB dtt wieder zu Besinnung gekommon bistl—
Ba Keas ,>JijJ\ dea Kopf btogea und kehrte zu

«len Sajjoigea surack; da ging such Abtl zeid

laolsend zu dan iSsinigen. — Sinen Kimpfer

wie Ihffi Isabo icb aie gsBehea, BSgt v>J^t auf

Befr^en eelnar Leuto; er h&tte mioh leioht

medeistoseen kSnnen.—Wie beisst deioG^ner?

fi^gt ein Priester-WahsBBger, der sog^en war.

— Aba seid ist esin Name. —• Dor ist der

'fapfem Tapferster, wraetzte erj ioh habe ihn

hm BssgaaSti gwehea, er baits 8 jnnge Lente

km sioh, dia ep^rte jeaer ein end oohiokte ihn

f®ft, llii- LSjs'^eM .gffl kulemi dfo to&rte er rtwlisk

und brachte ihns Elend und Strafe; und nun

erz&blte ibneu der Priester seine Thates. — Als

Aba /xid heirogekehrt und in die Vereammlung

bei Hasan eingetreten war, fregte ihn Day&b:

wanim bast du deinen Gegner nicht getodtet?

warum bist du 7om Kampfpiatz gekommen? —
Kun erzSblt er ihm den Hergang. Da sagt

i>ajjftb; du hast immer Listen im Kopf: wean

Jemand koromt, so verzeibst du ihm, damit er

in gleicbem Falle dir gleicbes erweise. — Das

ist doch nicht schlimm, wofem er am Ende

den IslRm annimmt. — So lange er lebt, thut

er das nicht und kehrt eioh weder an Ginnen

nocb an Engel. — In der Nacht tr&umt Aba

zeid von ElBidr: dieser sagt ihm, dass &«yi eine

Zanberin sei und nur den Ablauf des Monats

abwarte, um ibren Zauber eu ftben, der die

Beaft hilal in die Wtksten jagen werde. — Des-

halb verkleidet er sich am folgenden Morgen

in einen alten MSnoh mit weissem Bart und

Buckel, nimmt eine Guitarre unter den Arm

und begiebt sich zu Hasan: dort singt er ©in

Lied, Niemand erkenut ihn; aber ifeajjjfeb, der

spSter einlritt, fisirt ihn und erkennt ibu. Da

gerathen Alle in Erstaunen fkber seine Verklei-

dungj da erzShIt er seinen Traum und dass er

nach Elqods gehen und die »Ji/> i6dt«n •will.

Das thu nur, sagt ^aean, sclbst 'Aljft, die

Toohter des ^^j^< d**«^»
wQrde dicht nioht

wiedererkennen. Dsrauf gcht er fort, reitet auf

einem magem Esel, bringt unterwegs am Teich

einen bOlfreioben Christen usa, und ziefct dutch

das Thor Mariae in Elqods ein. Vor die ver*

sammslten EOnig® geftohrJ., giebt er sich aus

fftr ^a& aus dem Kloster ^^\ im Lande jjj?,

und erzahlt, im Traum eeien ihm 'IsR, die Apoetel

und die Minner des GebeimniBsee (v**-*' ^^J)
und die Evangeliaten ©rechieaen und batten ihm

aufgetragen, sie anr Veraichtung der Araber

aufzufordom. Br findet frouadliohe Zuesgen,

eein Ruf als wn Jesa besondeia BegaRdeiem

Terbreitet sich, kommt anoh snr a^i eie Ter-

feleidet eioh als Mann, g&U in die SitzuBg ia»d

erkundigt eioh, wo er ist. Er mrd ihr gezeigt,

sie sieht ihn anfiaerkaam an, dsnn lacht sie

herzlich und zwar wie irie sagt, darflber, daas

die Kdnige am ihm etwas Besondores sehen, nnd

spottet fiber sein Anssehes. Worftber er b5iie

wd nnd ihr VorwSrfe maoht uad Drohungen

ausohlffludert. Auoh die KSmge tadeln ®e,

w£hiend der M6noh die lappen snsBrnmenpresst

liiad lamffmelt, mit «lem Stock <tuf die Erde
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stampft, dann plotzlich laut aufschreit und ohn.
machtig eine Zeitlang zu Boden ftUt. Mit einem
Male sehen sie Feuer von alien Seiten auf sje
loswehen, Lftrm und Schreien wie Donnern
erechallt, es regnet Plammen wie Tropfen: sie
laufen davon, *^ aber naerkt, dass es Zauber-
kunst ist, geht nach ihrem Observatoriiim, er-
kundigt sich dort bei ihren Leuten genauer
danach, wer dieser Monch sei uiid erffihrt, dass
ee Abu zeid ist und verspricht sich dann selbsti
der yersammelten Mange zu entdecken, wer er
sei. Als Abu zeid ans seiner Ohnmacht zu
sich gekommen ist und Alle fortgelaufen sieht,
nift er die Di«ner, die Kfinige wieder lierein-
zufahren. Diese entschuldigen sich bei ilim, er
moge sie nicht verantwortlich maclien flJr die
Schuld der Anderen. — Ihr sollt sehen, sagt
er, wie ich dieser Treulosen vergelte. — Jene
Zauberei aber hatte der in alien Fachern er-
fkhrene Abu ^eid geObt, um die K6nige zu
entfernen, damit sie sein Geheimniss, das sie
zu durotdringen schien, nicht aufdecken inoge.
Darauf l)at er sie, ihn etwas allein zu lasseu,
er woUe ein wenig schlafen. Sie geben also
fort, er aber malte einen SphArenkreis, schrieb
die Namen Gottes und Geheimzeichen zu beiden
Seiten, malte die GestaU der wi^ auf Gaselen-
haut, besprach sie mit Schworen und Zeiohen.
Sofort h6rte sie, in ihrem ObBenratorium, auf,
sich zu bewegen, regungslos blieb sie an ihrer
Stelle. Er aber wartete bis zmn Abend, schrieb
auf ein Blatt Zauberfonneln ; da flog es, wahrend
er hinterdrein lief; bis es an ihrer ThOrnieder-
fiel. Hun wusste er ihr Zimmer ; mit dem Magnet
ofinete er die Thlirriegel und fend im Gemach
die Diener und Boten aUe schlafen, streute auf
sie noch Schlafpulver, dass sie fester schliefen,
trat in Maria's Zimmer, fand diese starr da-
stehen

, schleift sie an den Haaren , schlachtet
sie ab, lasst sie in ihrem Blut Hegen, zer-
trttmmert die Figuren, die sie zbt Vemichtung
der Benu hilal zurechtgestellt hatte, schiebt die
ThllmegeJ vor, wie sie waren, beschreibt dann ein
Blatt mit denWbrten

:^n Simeon Petrus oind den
Aposteln und den Geheim-Mftnnern. Wir haben
eucb unsern Schttler geschickt, euch zu helfen
gegen die Benu hilal; ein Weib hat ihn ausge-
lacht; zornig darflber nahmen wir ihn ibrt von
euch, haben das Weib geschlachtet wie ein Schaf-
nun seht zu, wasihrmacht; imUebrigen Grass I

«

und^hSngt dies auf die ThOr des Betsaales. Dann
sticht er den Thtirhflter nieder, ofl&iet die ThOr

und begipbt sich zu dasan zurQck und erzfthlt

seine That, fiber welche alle in freudiges Erstau-
nen gerathen. Als die Konige aber das Blatt
gelesen und Mar^a todt finden, schieben sie Alles
auf die Macht der Geheim-Mftnner, lassen jene
verbrennen und rOcken wieder ins Feld. Auch
die Benu hihal stellen sich zum Kampf ein.

Nun kllmpft Kfinig ^UT, der Befehlshaber von
Ellftdaqijja (fcAJkibUI) mit i)ajjab und fiUt; da
stOrzen sich die Seinigen mit Todesverachtung
auf die Gegoer, die Schlacht dauert bis zum
Abend und eudet mit der Flucht der Leute von
Elqods in ihre Stadtmauern, die sie eilig ver-
schliessen, die Bena hilal kehren mit Beute
beladen zu ihren Zelten zurOck. — Die Ge-
schlagenen aber blieben 7 Tage in der Stadt,
Keiner wagte sich hinaus; am 8. berathen die
Konige. Da sagt Konig J^LP: im Kloster ^3jjJt

soil ein MSnch Namens l;«^ sein, in Zaube-
rei sehr erfahren : wie w&re es, wenn wir ihn koin-
men liessen, dass er durch seinen Zauber diese
Araber ttber alle Berge jage ? — Das ist ein guter
Einfall, sagen sie, und K6nig ^^\^, Bruder des
gefallenen jjL«.s., schreibt an ihn. Der Bote
ubergiebt ihm den Brief. Also die Konige, sagt
er unter Thranen, sind noch immer eingeschlos-
sen? Als der Bote, s,.m.*v mit Namen, dies
bejnht, verschliesst er sich in sein Observatoriuin
bis zum Abend, forscht in der Geheimlehre
nach, findet die GlOcks- und Ungllicksfalle fiir

beide Parteien darin, sucht im Ramal 366 Fi-
guren diirch, forscht auch noch sonst in den
Buchstabenkfinsten, findet aber immer, dass das
Gliick die Araber begOnstige, zugleich aber auch,
dass, wenn er selbst den Kampfplatz betritt,

das GlOck ihm 4 Tage treu sein und er taglich
10 Reiter besiegen und gefangen nehmen werde;
daes er am 5, sogar den i)ajjab und auch sein
Pferd erbeuten werde; dass am 6. Abu zeid
mit ihm kampfen werde, und sie einander nichts
anhaben konnen; dass am 7. die Christen den
Feinden eine Niederlage beibringen und sie bis
in ihre Zelte verfolgen und theils von ihrer
Habe, theils von ihren Madchen viel wegnehmen
warden, dass aber am Ende des Tages das
Glilcksgestim der Araber steigt, sie den Feinden
alles Gewonnene wieder abnehmen und sie

grflndlich besiegen werden. — Nun springt der
Monch auf, verabschiedet sich bei seinen Brfi-
dem und begiebt sich mit dem Boten nach
Elqods. Die Kdnige nehmen ihn hocherfreut
auf und klagen ihm ihr Leid; er beruhigt sie,
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Tersprioht ihueu Eaohe zu nehmen., . unci am
folgenden Tage waffnet er sich und betritt den

Kampfplatz. Er kftmpft zun&ohst mit ^ «juJj

KASJus, hebt ihn aue dem Sattel und wirft ihn bin

und Beine Leute binden ihn; so geBohiebt eo

auch noch 9 anderen. Die K5mge wolleu sie

t5dten lasseD, er aber spart sie auf bis dahin,

dass die Zahl 40 vol! sein werde. Am folgenden

Tage kftmpfl er mit Zeidftn, macht ihn durch

Zauber wehrlos, wirft ihn zur Erde, l&sst ihn

gefangen nehmen; desgleichen den Jjie, juu^

jgXjJiijI, u. a., im Ganzen 10 Beiter. Auch

am 3. und 4. Tage kftmpft er siegreich und

nimmt tftglich 10 Mann gefangen, darunter den

Qftdl Elbodeir und den u^U o^ jf^^*
— I*^

grosser Niedergeschlagenheit h&lt Hasan einen

Dlw&n ab und t>aj[)&,b verepricht, den folgenden

Tag mit ihm zu kftmpfen, wftre er auch einer

•der 'Ifrlts Salomos. Allein wiederum llbt der

M5noh seinen Zauber und joner sammt seinem

Pferde wird gefangen genommen; die Benti

hil&l wollen einen Angriff machen: ihre Pferde

sind wie angenagelt und rQhren sich nicht<

Nun werden sie muthlos, Hasan fragt den Aba

zeid, ob er nioht im Stande eei, diesem Zu-

fitande ein Ende zu machen. Was der Himmel

beschloBsen hat, versetzt dieser, muss geschehen;

aber ich stehe dafar ein, dass den Gefangenen

kein Haar gekrttmmt wird. Br beruhigt ihn

und k&mpft am n&ohsten Tage mit i^^v^-Mi,

dieser aber kann gegen ihn nichts ausrichten,

seine Listen und Zaubereien ntitzen ihm nichts,

er kehrt ohne Sieg zu den Kdnigen zurftck,

trdstet sie aber damit, dass heute nicht morgcn

sei. Am nttchsten Tage fOhrt er die Gefangenen

auB den Mauem heraus, um sie t5dten zu lassen:

da betritt Aba zeid den Kampfplatz, aber er

jiuss fiiehen; dann tritt jener an den Band des

Flatzes, murmelt allerlei Zauberworte: da regnet

es Feuer and Flammen auf die Bena hil&l, sie

fiiehen davon, die Christen plttndem ihre Zelte

und nehmen Pferde und Kameele, auch 20EmIrs-

tSchter, darunter kih^, die Toohter l)ajjje.b8;

&h>>, die des {jjh, a. a. Als nun Aba zeid

das Werk der Zauberei eah, fibte er auch diese

Kunst und jda er die hdheren Namen, der M5nch

aber nur die niederen Namen Gottes kannte,

80 iraren die ihm zug&nglichen und bereiten

Mftchte alsbald denen des Qam'os aberlegen,

So trSstete er demi die Seinigen und ermuthigte

Ae zu neuem Kampfe. In diesem holten sie

alle Verluste ein, befreiten die 40 gefangenen

HAIIDSOHBIFTSK D. K. BIBL. ^:^.

Emire und die Emlrstbchter, und braohten den

Feinden eine grosse Niederiage bei; besonders

that sich Abfl zeid und ElUaffc^l darin bervor.

Diese beiden lobt auch *At)j vor alien Andera,

und als dies ihr Lob ihren Ohm LfvjUje ver-

driesst, giebt Hasan ihr ganz Eecht und be-

Bohenkt sogar sie und die anderen M&dchen

sehr reichlioh. Nun wendete sich Watfa an

Aba zeid und sagt: bekomme ich von dir nichts

ftir mein Lob? — Sehr gem, soil ich es dir

Ton selbst geben oder willst du fordern? —
Ich will dir meinen Wunsch sagen. — So

forderel — Wenn du mir wirklich etwas

schenken willst, so mdchte ich das Haupt dep

MSnchs Qam'fls haben. — Das sollBt du be-

kommen, ehe du dich dessen versiehst, und

Bollst damit Kugel spielen. — Nun gingen die

Mftdchen fort und die Emire unterhielten* sich

Qber die Ereignisse. Die KSnige aber, in grasster

Verlegenheit, fragten den MSnoh, was nun ge-

schehen solle? Er spricht ihnen damit Trost

ein, dass er in sein Laboratorium gehen und

die Feinde mittelst Zauberfeuer und Dampf

verbrennen woUe, und begiebt sich foi-t an die

Arbeit. Aba zeid aber forscht, mittelst der

Geheimlehre, nach dem kommenden Glfiok oder

Unglflck, ersieht auch daraus, wie der Zauber

ist, den Qam'as vorhat. Er verkleidet sich

darauf in einen zarten Jflngling von voraehmen

Mienen und geht in den Dlw&n Hasans : Keiner

erkennt ihn; er nennt sich
^
3US, singt ihm zum

Preise ein Lied zur Guitarre, und ab er zum

Lohn dafttr sich ausbitten soil, was er vyill,

sagt er: ich habe Sohfttze, die das Feuer nicht

verzehrt, aber gestern hatte ich nichts zu cssen,

auch fehlen mir Kameele und Roese, und ich

habe nicht einmal einen Esel zum Reiten; ich

bin ein Beiter, der sich um die feindliohen

Reihen, und wftren es Tausende, nicht kflmmert,

aber ich bin nicht im Stande, mich auf don

RQoken eines Rosses zu setzen. Da springt

iSajjab auf und niffc ihm laut zu: Frahlhens,

du redest bin und her! du gehfirst in ein

Krankeuhaus, du Hungerleiderl du rfthmst dioh

deinerTapferkeit und hast unzerstdrbareSchRtze:

dabei hast du gestem nichts gegessen; wir

kSnnen in dir keinen Ritter sehen, sondern nur

einen losen Wiohtl — Weisst du nicht, ver-

setzt Qan&zi', dass an demjenigen, weloher von

Gutem zurftokhalt, niohtB Gutes iet? Von dir

erbitte ioh nioht das Geringste, es t?arde mioh

beschimpfen, sondern von ihm bittfe ifsik etwss,

82-.
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der im Osten uud bald auch im Westen weit-
bertthmt ist, wahrend dn, i)ajrjiib, niclit eineu
Schimmer von Riihni bast. Dainit nimmt er
seine Maske ab ; da lacbt Dajjab bescbfimt und
sagt: wo hast dii deinen Bart vrsteckt?
Ich babe dies getbau, der Watfa zu gefallen,

der ich den Kopf des Qam'us verBprochen
babe. — Gott sei dir dazu behtiinich, sagen
Alle, Keiner kaon, wae du kanust, und kommt
mit seinem Vorhaben so ans Ende. Nun
verkleidete er sich wieder, giug nach Elqods,
setzte sich dort aufdie Thtirschwelle des Hauses,
worin Qarn'Os war, und las laut im Evangeliiim

;

da horteu ihn die Priester und, eulzUckt von
seiner 8ch5neu Stimme, fiihrten sin ihn hinein,
brachten ihn daun- auch zu Monch Qain'fls,

dem er auf Befragen erzablt: Ich bin aus dem
Land fciOU-.Ji, dem Schlossbezirk jiJ-U dem
Kloster v_)JuJl und heisse Bischof Qan&zi', niein
eigentlicher Name aber ist Jusuf der Schalk,
und den Beinamcn babe ich vom Patriarchen
jji^i^'i^- — lileib bei mir, sagt Qarn'Os, wir
konncn beide von einander lernen uud nichls
ale der Tod soil uds trennen. Nun brachte er
jenen iu eine cinsame Zelle, dnchte. aber, er
wolle ftir sich das Ranial befragen, ob er wirklich
ein Monch oder Spion sci. Eh er noch daran
ging, sagte Abu zeid: warte eiu Wellchen, ich
will dir einen Schafz geben, der ist mehr wertb
als die Schatze der Tflrken und Perser und
der andercn Volker. Nun vergass der Monch
sein Vorlmben uud sagte gierig: was ist das
fi'ir ein Schatz? ~ Wissp, ich bin unsterblich:
niochtest du niich wo), dass du nie stiirbest? —
Erstaunt fragt er: Wie so? giebt es deun Einen
in der Welt, der bis zum Jflngsten Tage nicht
atOrbe? — Ja, ElEidr uud ich selbst bin der
Zweite. Ich babe mir vom Apostel Lucas er-
wirkt, dass er mir von Jesu die Erlaubniss'
verschafft bat, vom Wassor des Ewigeu Lcbens
zu triuken; 7 Jahre wartete ich in Ungeduld,
da brachte mich Simeon Pctnis zu der Quelle,
ich trauk darans und {lillte eiue Crystallllasche
davou. Ulaubst du mir nicht, so lass Jedeu
hier njit Waffen auf micb hauen, sie werden
meiue Haut nicht ritzen. Daraiif holte er aus
soinem Rauzen eiue Flasche, die roch nach
Moschus, uud sagte: lass uns etwas esscn, hcr-
uach will ich dir zeigen, wie man davon triukt:
danu wirst du nicht mehr sageu: ich muss dich
zu meinem Schiiler machen, soudern du wirst
mein Schiiler sniu uud bleibeu bis zuni Jungsten

Tage. Solort machte Qam'us Feuer an, macble
Schmalz dilnn, zerschlug Eier und legte Brot
dabei

; nun lange zu, Qanazi'. — Schmalz esse
ich nicht, hast du nicht etwas Oel? — Jawohl,
Gagte er, und holte ein Gef&ss damit. In dieser
Zwiscbenzeil hatte Abu zeid Schiafpulver auf
die Eierspeise gestreut. Dann asseu beide,
dieser Oel und Brot, jeuer die Eier. Sofort
stiei-ten sdne Augen und er sagte: ich weiss
nicht, w'as mir ist? — Sei unbesorgt, ant-
wortetfe Abtt zeid, es ist weiter nichts, als dass
du einen Seblafi,ruDk erhallen hast. Jener will
aufstehen, fallt der Lange nach hin. Nun
bindet ihn Abu zeid, steckt ihn in einen Sack,
schnflrt ihn fest zu, ladet ihn auf seinen RUcken;
als er herausgeheu will, ruft ihn der Pfortner
an; statt der Autwort schliigt er ihn zu Boden,
nimmt den Schlitssel, offoet, schliesst wieder zu,
nimmt den Schlilsscl mil, gcht zu dem Mauer-
thurm, legt den Sack dort uieder, stobert das
Gefilngniss auf, iindet die Wachter in Schlaf,
betfiubt sie noch mehr mit seinem Pulver, holt
aus dem Gefjingniss die gefangeaen Emire, o-jebt

ihnen die Wafi'en der Wacliter, geht nach'dem
Thurm, packt den Sack eiuem Bfgleiter auf,
geht ihueu Allen vorau, sticht den Thorwftchter
nieder, fnhrt Alle ins Freie uud kommt mit
ihuen, bei Tagesaubruch, zu ihren Zelten. Hinter
seinem Zelt legt er den festgeschuiirten Monch
nieder, tritt in seine "Wohnuug, entledigt sich
der Verkleidnng, nimmt dann den Sack auf
den Rttckeu, geht in den Dlwan Hasans, wo
alle Emire und Grosseu beisammen sind, legt
den Sack an der Thflre des Saals hin und eetzt
sich zur Rechten des Sultans. Nun erzablt er
seine Erlebuisse, lasst alle Welt berbeikommen,
damit sie an dem Mouch ihr Ergotzen babe;
dann steht er auf, streift seine Aermel in die
Hohe, Jiolt den Monch aus dem Sack, nimmt
ein Scheermesser, s^chneidet ihm seinen Bart
zur rechten Seite, den Schuurrbart zur Linkcn
ab, zieht ihm einen Kittel an, setzt ihu auf
eiue hohe Bank, bindet ihm ein Buch in die
Hand, und halt ihm ein Gegeumittel uuter die
Na^e: er uiest. Prosit! ruft Abu zeid. Danke!
erwjdert der Audere. Nun halt man ihm einen
Spiegel vor, er sieht sich in einer schauerlichen
Lage, dazu seine Beine in P'esseln. Web dir,
rufit Abu zeid, wo ist nun deine Zauberei und
List? dein Zaubern nutzt dir nichts: horst du
mir, so uimmst du deu Islam an, sonst schlag
ich mit die.sem Schwerl deitieu Kopf ab. —
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l)u hast mich iiberlistct, sagt er; geschelie was

geschehe, ich geh nicht vou rneinem Glaiiben

ab. Ehe er noch ausgesproclion, haiit Dajjab

ihm den Kopf ab. Soiort nahmeu ihn die an-

wesendeu Madclicu iind Kinder und spielten

Kugel diimit, bis uur noch der Schadel bUeb,

den steckte Abu zeid auf die Lauze. — Aber

die Einwohuer von Elqods, die Konigc und

Mouclic crfuhjpu am folgenden Morgen Alies,

was vorgefalleu war: da Bagte KonigQuj^: bei

der Sonne! der Monch ^^J-'i ist kein anderer

gewetieu als der Raiikebold der Arabe.r, Abu

/.eid; konnle docli aucb er allein ibm anf der

Wahlstatt Stand balteu. Nun war ihr Zorn

gross, das Leben ihnen ilber, und sofort be-

schlosseu sie, deu Kampl' zu ernoiern. Alsbald

riickten sie ins Feld, desgleichcn auch die Benu

hilai. Abu zeid. wirlt deu auf seiner Lanze

steckeudeu Kopf des Qam'us den Feiuden hin-

iiber uud ruft: der Monch Qana/.i' war Niemand

als der Panther, der Lciwe, der Held, der Sohn

des Riy.q, der Ritter der Benu hilal! — In er-

bitterteni Kampfe bis zuin Abend fallt Konig

^^„^.i, Bruder Hassans, und Konig ^li. Regent

von Beirut. Am uachsten Tage fallt Jo^l

unter den Streichen des Zeidan, welcher ausser-

dem noch 24 uiederhaut. Tags darauf bleiben

die Feinde vom Kampfplatz fern. Hasan halt

einen Div/an ab: da tritt Abn zeid mit einem

Blatt in der Hand ein und sagt: dies Blatt

ist mir im Scblaf zugegangen; er liest es vor:

es betrifft die baldige Ankuna dreier Konige

im Westen, die mit 30 000 Mann den Feinden

zn Htilfe kommen, daun besiegt werden, nnd

die sich daranschliessenden Kampfe urn Gazza.

Ueber dieae Trauragesichte berathen sie sich

noch, als ein Bote von KSuig iji^A, Sultan

vou .^iO, dem Schwestersohn des Qam'iia, mit

einem Schreiben an Hasan kommt, worin der-

selbe nm 7 tagigen Waffenstillstand zur Be-

st atfuug der Todten bittet. Er wird ihm ge~

wiihrt, danu aber wird der Kampf fortgesetzt.

SaqlQl kampft mit dem jungen 'Aql ben haula,

den er zwar Anfaugs mit den hohnenden Wortcn

:

Knabe, geh zu deiner Mutter und Schick mir

einen Konig als Gegner! zurttckweist, der aber

doch auf ihn eindringt und ihn niedcrmacht.

Nachdem derselbe noch UKampfer zu Boden

geschlagen, hort das Kampfen fiir den Tag auf.

Um Mitternacht erhalt Abu zeid Nachricht,

dass Schiff'e der Franken vou Gazza her ange-

langt sind mit zahlreichea Truppeu. Soforfc

bricht er mit seineu Mannen auf, kommt an

die Kilste, wo jene cbeu ihre Zelte in voUiger

Sicherbeit vor Gefahr aufschlagen, fiberf^llt sie

mit dem Schlachtruf: Allah ist gross! durch-

bohrl den Konig von *^"UL), der grade seine

Leute zum Kampf anfeuert, haut dem KSnig

von L.-'^lji^i, (i»n Westen) (Tripolis) den Kopf

ab ; die Soldaten flftchten theils auf ihre Sohiffe

und segelu zurUck, theils nach Gazza, in Haufeu

von 30000 Mann. Nun plilndert Abfl zeid

die zurQckgelassenen Zelte und kehrt mit sei-

uen Reitern zurfick. Danu foracht er im Ramal

nach deu noch kommeuden Ereignissen und giebt

am Morgen im Dlwan darliber Auskunft, Nach

alien den Kampfen und Niederlagen der Feiude

steht dasEnde des Kampfes bevor; der folgende

Tag, eiu Festtag, soil die Ent.acheidung bringen:

Abu zeid stellt die 'Ammaritischen Frauen

(cjIj,L+J1) in ihri'U Sanfteu und die Kncchte und

Diener hiuter den Reitern auf, damit jene durch

Schreieu und hShnende Wortc, diese durch

Kniippel und SteinwUrfe die FlUcbtigen zum

Kampfplatz zurticktrciben soUen. In dem all-

gemeinen und heftigen erbitterten Kampfe werden

die Feinde besiegt, nach Elqods hineingetrieben,

und von den Benfl hilal verfolgt bitten sie um

Goade. Diese wird ihnen gewfthrt, zahllose

Beute gemivcht, am nachstfolgenden Tage Be-

rathung gepflogen. Da kommt j-^s, der Sohn

des erschlagenen Konigs Hassan ncbst einigen

Dienern zu ftasan und bittet unter Thraneo-

um Verzeihung. Derselbe war durch einen

M6nch Namens Musa ben 'isa, der im Stillen

Anhanger des Islam war, bekehrt worden, und

hatte sich auf dessen Antreiben zu Hasan be-

gebeu. Dieser gewahrte ihm, Uber seinen Ueber;

tritt erfreut, Gnade und seinem Volke gleich-

falls und setzte ihn an Stelle seines Vaters zum

Herrn von Elqods ein. Nachdem eo die Au-

gelegenheit.cn geordnet und alle Verwalter der

Bezirke des Laudes Gehorsam gelobt batten,

erholten sich die BenQ hilal noch 5 Tage von

ibren Anstrengungen. Darauf begab sich Hasan

mit seinen Emlren in die Stadt; sit voUzogen

daselbst die Wallfahrt und Jeder musste dort,

auf Hasans Wunsch, das Gebet verriohten, dase

Gott ihnen gegen ihre Feinde beistehen und

die Befreiung ihrer Kinder aus Feindeehand

gelingen lassen moge. Jeder betete nun im

Stillen, aber Dajjab spraoh laut ein langeo

Gebet. Sie besuchten danu die GrUber der

Heiligen und ft-opheten und den Tempel im

•ii"
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Laufe eines Monates wad empfingen von alien
Seiten G«58chenke. So brachte auoh ^^^M 1%^
allerlei Frflcfate, die er auf seinem ^cW ge-
zogen hatte, wie Meloaeo usd 05jL> (Gurken?),
und bat den Aba zeid, die Hfilfte des Ertrages
anzuoehmen: deoB vor 3 Jahren, ale Abu zeid
zum ersten Male dahin kam, hatte er ihm Geld
gelieben und war sein Tfaeilhaber am GeschSft
geT^ordea. Urn nun allerlei Plaadenmgen vor-
subcugen, bot er ihm die Hfilfte an, und Abfi
zeid nahin das Anerbieten mit Dank an. Nach-
dem sie dann von Elqods zurQckgekehrt waren,
Alles geordnet und den Unglfiubigen Tribut
auferlegt batten, wirbelten sie die Trommeln zum
Aufbruoh und zogen westwfirte zur Befreiung
ihrer Kindef: zunachst kamen sie nach Gazza.

,
Schluse f.51«: ^^^ ^\ ^^^{^^Usj. ^-^

jjU-Js^-j^^i^ ^is (st^ UaA^ gjij <a^ /J'_>iAa(j U

Schrift: dia grosea, dioke Hand. - Abschrift

Schlnss f:32»': jyL*s>^ ;j ^^^^ juitfj

c. '^Itm

9262. We. 895.
24 Bi. 4^0. 27-28 Z. (22'/,X J6j l!»-20x 14«»). -

^UBtand: niclit genz Bftabar, auch nioht frei wn Flsoken.

—

Papjei^ weisshoh, ziemlioh stark, etwas glatt - Ein-bend: Pappband. — TiteluberBchrift fri":

Anfang f. P: ^^U^ ^^t tvk^J ^^^yt ^LS

gJt _,^U ^_^,o^ ^^^s i^j:Ss i^j^ »j~»t^ ,^^
== We. 867. Es ist in etwas kOrzerer Fas-

smig: GO feWt z. B. das langere Gebet i)aijab'e
We. 867, f. 45'-49^ Dafiir eind gegen Ende
auch wieder einige Gedicbte eingestreut, die
dort fehlen. — Schluse f.24^• J^Jt j^i, ^

9263. We. 816.

1) f. 1-32.

* ^I
^

'•• *r' u°'
^^ ^- f22V» X 16j 19X 13-). ~ Zn-

una giatt. - Einband; Pappband . — Titelnber-
schrift f. i«: A. '[^33jr35;3

Anfang f. 1- ^, ^| U ^I ^JlJI ^^^O^^ H^^ ^^'^^ (^-^-^' «**s^ j^.. Ij^JLs^tslP

=== We.867. Die Ersahlung weicbt Laufig ab.

Sohrift: die kkinera flGohtige Hand. F. 4*> n 28 leer*

l'*.JS;/"^ °^" **^^ das Gediobt. -^ Absokrift Tom

9264. We. 868.

^ 56 B1.4«S-17-19Z. (22X16; a 17-18X la"-). -
^netand! uoht gans feat im Einband. — Papier: selb-
Iioh,neinlioh stark, etwas glatt - Einband: Pappbuid
mit Lederraoken. — Titel (yon apUerer Hand):

Dieser Titel geht baoptsfidtlioh anf das 2. Staok de»
Bandes; der des 1. Stackes ist bloss »j* and genaner so:

Anfang f. 2«: ^^f ^jUif jua-y ^bUCJI Ju^it

U*J^I jXL, ^bU> ,y^ UiS Ub . . . j^t /Jj

Nacb Erobernng von Elqods gelangen die
Bena bilfil in das Gebiet von tij£ und lassen
sich dort nieder und weiden ihre Heerden um
die Stadt herum. Dort herrschte Einer von den
Techerkessen, Namens Hassan,, ein tyrannlBoher
aber tapferer Kdnig. Zu dem kamen die Hirten
und kkgten fiber die Unbilden der Bena hilfil

und veie sie Land, Aecker und Weinbeige ver-
wflsteten. Da wurde er bfise, und da er von
ihren Beutezflgen und ihrem grossen Besitz-
stande gehSrt batte, schrieb er an Aasan und
verlangte den Zebnten von ihm. Aasan er-
grimmte fiber die Forderung, liess den Brief
durch den Qfidi alien Emiren vorlesen und be-
rieth mit ihnen, was zu thun eei. Was du
thust, sagen-sie, ist uns rechtj aber was meint
Abu zeid? — Dieser sagt: vom Monat <Pafar
Bind noch 10 Tage fibrigj in diesem Monat
haben wir nicbt Stern nocb GlOok weder mit
diesem noch mit einem andern Feind: aber
gieb ihm zur Antwort, dass nicht vom Zehnten,
Bondern uur von Kampf die Rede sein kdnne,
und wie deun Gott will, geschehe es! — Die
ablehnende Antwort erbittert den Elgerkeei der-
maaesen, daes er sich sofort rflstet und zum
Kampf mit zahlloeem Heer aufbricht. Die fejnd-
lichen Haufen stehen sich gegenfiber; jener ruft
den Hasan zum Zweikampf, aber Keiner von
den Bena hilal rtthrt sich vom Platz, aus Soheu
vor seiner gewaltigen Tapferkeit, deren Ruf
auch zu ihnen gedrungen war. Da spornt iysL^t,
die unter den 'Ammaritischen Weibem hielt,'
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ihv Kame<'l zii deu Enilreu hin uud riifl ihncii

zii: wi<', ihr trcHot dem Feindo uicht eutgegen,

dfr eiifh uufdeni Kampfplan erwartet? BesoD-

dtTs abw stachelt sie den Hasau an, es uiit

demselben aufzuuelmien. Nud eutschliesst sich

llasau 7,iim Kampf, aber Aba zeid weist ihu

ziirilck und sagt: iu diesem Monat haben wir

keiu Gliick, aber ich will fiir dicb eintreten.

So reitet cr dem Elgerkesi entgegen und kampft

niit ihiu bis zum Abend, wo 8ie sicb trennen;

er ffthlt sioh von derAnstrenguug gauz ersohopft,

Elgerkesi aber gesteht, dass er in seinem Lebeu

kcincn so tapfern Streiter gesehen habe. — Als

Abu zeid von dem Kampf heimkehrt, tritt U*jw

(sie heitibt in We. 866 i! .yTc), Hasan's

Tochter, ihm entgegen uud fragt: wie kommt's,

dass du heute de.inen Gegner uicht getodtet

hast? es ist doch sonst gar nicht deine Art,

vom Kampfplatz missmuthig und eriblglos heim-

znkohreu. — Kiimniere dich darum nicht; zu-

riick, <lass uicht auch auf dich Elut spritze;

jedesGrab hat mit seinem eigeneu Leid zuthun;

sag deineui Vater, dass or sich morgen nicht

auf den Kampf einhisse! — Mit dicsen Worten

gi'iit er, ohue sich an irgeud Jemand zu kehren,

in dilsterer Stimmung nach Hause, Somajja aber

richii't deu Auftrag an ihreu Vater aus, Er

wird aachdeukeud, beruft eine Versammlung

seiner Emlre und Grossen, ausser Abu zeid,

und fragt, was zu thun sei? Von Abu zeid

uiiisscn wir in dieseiu Mouat abseheu, heisst es,

aher l)ajjab konnto den Kampf mit Elgerkesi

wohl aufnehmou. Er ist damit einverstanden

;

am folgenden Morgeu geht der Zweikampf vor

.sich, aber er muss vor den vvuchtigen Keulen-

sthlagen des Elgerkesi das Weite suchen. Da
hohnt ihu die yZ~^\ ,J^c, uuter den Amma-
ritischen Frauen atehend, aus, er abor geht be-

schamt zu Hasau's Zclt. — Wie ist's ergangen?

fragt dieser. — Ist das cin tapferer Degen!

das ist etwas fftr dich, mit dem musst du dich

messen, er erwartet dich morgen auf dem Kampf-

platz, das hat er mir selbst gesagt. — Warum
willst du uicht wiedsr kampfeu? — Weil er

dich grade zum Gegner haben will; ich meine,

du kampfst so gut du kannst, und wenn es

nicht wciter geht, fliehst du davou. — Du hohust

mich, sagt Hasau zomig, weun du von Fliehen

sprichst; geflohen bin ich noch nie vom Kampf-

platz, aber du sprichst so, weil du ein Rilpel

bist. — Ich meinte es aufrichtig uud gut mit

dir, du kannst Abu zeid fragen. — Abu zeid.

der sicli inzwischeu eingefunden, giebt dem

i)ajjabRecht: jener sei ein gewaltiger Kampfer,

dessen Gleicheu er noch nie gesehen habe. Da

verzog sich Hasan's Zorn, er war wieder freund-

lich zu ihm und sagte: so vi'illiph morgen

k&nipfeD ! — Elgerkesi aber kpmmt fast erschoptl

zurttok, lobt die Tapferkeit des Dajjab, besop-

ders auch desseu Ross Bj^I. Am folgenden

Tage kiimpfl er mit Hasan; er fallt mit seipem

schwerverwundeten Ross zu Bodeu, seiiie Leute

retten ihn vom Platz, der allgemeine Kampf

dauert bis zum Abend und endet wieder pbne

Entscheidung. Am nachsten Tage drangt sich

der Qadi Elbodeir zum Kampf mit ihm; er

hohnt ihn aus. Du willst ein Qadi der Glau-

bigen sein, Recht und Unrecht unterscheiden

konneu und bekSmpfst doch die Anhanger dee

Glaubens und raubst ihnen Habe und Heerde?

— Du Schurke, antwortet er, du hast wol nie

gehort, dass in Gottes Wort steht: wer euch

befehdet, deu befehdet ebenso wie er euch! Nun,

ihr befehdet uns, so thun vrir so wie ihr thut.

Dann kanipfen sie mit einauder; Bodeir erhalt

einen Keulenschlag auf den Schildel, dass ihm

Horen und Sehen vergeht und die Zahne wackelu

und der Jfingste Tag ihm gekommen scheint.

Lass mich gehen, sagt er zu ihm, so zieheu

wir morgen ab; der aber kehrt sich nicht daran,

sondern will ihn niederstechen. In dicserKlomme

denkt Bodeir auf Flucht, aber der Hohn und

die Scbande I Er halt also aus bis zum Abend

und kehrt zurQck, die Frauen aber empfaugeu

ihn mit hohnischem Klatschen und Kichern.

Wie kommt's, dass du ihn nicht getodtet hast?

Macht, dass ihr fortkommt, an all dem Elend

seid ihr Schuld, ihr Metzen! -r- Er kommt gauz

verwirrt zu Hause an; allmalig kommen die

Emlre, sich zu erkimdigen, vi'ie es ihm ergangen

sei? Nur Gott verdanke ich ineine liettung,

erwidert er. — Am nachsten Tage kampft

^U ^^s-\jJ-\ mit ihm, dann noch drei Tage

verschiedene Andere, bis der Monat Pafur zu

Ende war. — Elgerkesi aber merkte, dass die

Benu hilal .sich vor ihm furchteten uud begann,

ihre Heerden zu iiberfallen und zu raubeu. Da

kamen die Hirten der Heerden des Dajjab,

welohe jener geraubt hatte, schreiend uud

klagend zu ihrem Uerrn. Dieser hatte einea

Schwestersohn, Namens ,J-^I jJils- qJ vXJu>,

der war voUig kahl, den hatte er bei seinen

Heerden angestellt und kilmmerte sich sonst

um ihn gar nicht. Der schlief grade, als des
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UaberfaJl geschah; ale nun die Hirten ihm
sagten, was geschehen eei, eilt er nach-Hause,
UDd trotz des Hohnes seiner Mutter *woUs., die
ilin uicbt leiden mochte, waffiiet er sich mit
Waffen, die nooh von seinem Vater herrflhrten,
und beeteigt ein altes, aber edeles, Pferd, um
die E,auber zu verfolgen. Die Mfidchen, die
ibii so Gahen, lachten ihn aus: wohin wiUst du
BO eiJig? ._ Die getitohleuen Heerden melnes
Onkels wiederholen. — T6dt.e une doch lieber
den Elgeikeal, daee wir uns von der Angst vor
ihm erholen konnen! — Er reitet weiter und
kommt zit Siiltftu Hasan's Wohaung, laut rufend;
Onkel, Elgeskesl hat deine Heerdea geraubt! —
Seht doch zu, wer da so schreit, sagt fiasan. —
Daljab versetzt: es ist mein Schwestersohn, und
die Heerden siod meine. — Warum reiteet du
uicht aus und hoist sie wieder? — Ich fttrchte
micb, hiuterdiein zu setzen, ee konnte El^erkesl
uus doch leicht iiberrumpeln. — Dana vrill, ich
sie holeu, sagt ..U ^^U,M.\, springt auf und
leitet mit 20 000 vou den Bcnu ^^ den
Rauberu n«ch, indem er den Halid mit sich
cinnnt. Sic holeu die Heerden uud den Trupp
Elgerkenl's ein. Laast die Heerden los, sonst
gebt's euch schlimml ruft Hftlid. El^erkesI
wendet sich um zu seinem Brudersohn ^ --^
und sagt: rnach dich an den kahlen Hnnd^und
fodte ihn solort uud lass dein Scbwert auf die
Foiude da niederfallen. — Allein Halid macht
jeneu nieder, ebenso den Wezir des Konigs;
dami v.'irft dieser sich voll Wutli auf ihn und
Halid kampft, trotz des Abratliens vou Seitcn
des Elhafegi, mit deui Konig drei Stunden lanj^
nut beispielloscr Tapferkeit uud Gewaudtheit',
ohne Panzer, Helm und Scbwert, bloss mit
emem Lanzenschaft bewaffnet; endlich verwun-
det er ihn durcb seinen Pauzer hindbrch und
wirft ihn zu Hodea. Da stflrzen dessen Mannen
sidi auf Hahd, um jenen zu retten vor dem
Tode, der ihm droht. Da wirft sich ElHafagf
mit dem gaazeu Haufen der Jienu zalilan auf
sic und Alle verricbten Wuuder der Tapferkeit,
Elgerkesr kehrt auf anderem Rosse in den Eampf
zuruck, kiimpft x^ieder mit 6alid, ergreift aber
alsbald die Flucht uud sein Heer flieht mit,
verfolgt von den Siegern bis an die Thore von'
Gazza. Die Sieger bringen die wiedererbcuteten
Heerden und soustige Beute heim zu ihren
Zelten, Elhafagi begiebt sich zu der Wohnung
Hasans. HaJid aber, der seiner Mutter seine
Thaten erzahlt, wird unglaubig augehort und

' von ihr und den M&dchen ausgelacht, liasaa
aber, der von Elfiafegi und Anderon den Her-
gang vernommen hat, Iftest ihn kommen, lobt
ihn vor alien Emtren wegen seiner Tapferkeit.
Morgen, sagt Halid, bringe ich ihn dir entweder
^dt oder gefeseelt. Sei es eo oder so, versetzt
Hasan, ich gebe dir aledann, was du wflnschst. —
Dann wOnsche ich mir 1000 Kameele, 1000
Stuten, 1 00 Knechte und Mfigde, 1 00 Kastea
mit allerlei BedOrfnisssachen , 100 Sklavinnen
und 100 Mfitzen und 100 Decken uad ein
hohes Zelt mit 7 goldeaen Knopfen; fcmer,
dass du mir die kih. , die Tochter meines Onkels
Dajjab, zur Frau giebst und morgen deine
Schwester ispUt sammt 100 juugen Tachtem
der Emlre hinter mir dreia sohickst in Sfinften,
dass sie meinen Kampf mit Elgerkesl mit an-
sehen, und so Gott will, kehre ich nicht vom
Kampfplatz heim ohne aein Haupt. Er bewilligt
ihm Alles und ruft seine Schwester, um ibr flir

den folgenden Tag diesen Auftrag zu gebeu.
Dartiher ist sie aufs Hftchste erstaunt, weil sie

dem Halid nichts weniger aljs Tapferkeit zutrsut
und nicht begreift, wie er sich auf Kampf mit
Elgerkesl einlassen kann und dass man es ein^^m
solchen wie er tiberhaupt gestattet DarOber
wird Halid sebr auigebracht: er schwort, sich
nicht auf Kampf mit jenem einzulaseen, wenn
ihn nicht Elgazije und dieMadchen dee Stammes
darum bitten. — Wozu anders, sagt EJgftzije,

setzest du dich dem Tode und derGefahr aus, ala
weil du arm biot und etwas erwerbeu raochtost?
Bleib ruhig, wo du bist, ich will dir oOO Dtoare
schenken, nur kiimpfe nicht, damit una die
Peinde nicht zu Gefangenen machenl — Ueber
diese Worte erbittert, springt er auf und geht
fort, Hasan aber ISsst ihn zurflckholen und be-
sanftigt ihn mit demiithigen Worten. Nun ruhmt
sich Halid seiner Tapferkeit und seiner Herkunft
und weist die Elgftzije zurttck. Hasan aber
droht dieser, wenn sie nicht hmter Halid drein
gehe mit den Madchen, um seinetn Kampfen
beizuwohueu, lasse er ihr .Oen Kopf abschlagen;
wenn die Leute von Gazza. sie ttberfielen, wUrde
er selbst mit seinen 4 Corps ihnen schon «u
HUlfe kommen, — Sie geht fort und lasst den
Madchen sagen, sich morgen aufs Beste zu
putzen und hinter Halid dreiu zu gehen. Am
Morgen betritt Elgerkesl den Kampfplatz: 6alid
riihrt sich nicht. Auf Hasans Befragen ant-
wortet er: nicht eher, als bis die 'Ammaritischen
Madchen mir zukreischen und singen und mich
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zum Kinnpf boglriteu iind mir ihre hlossen

Arme imd Gesichtrr zeigen. ICrst nU sie kom-
incu nnd so binter ihni hergehcn, spreugt er

t^ g<'geu deu Kouig au wie ein nnbKudiger Giiin.

Dieser sucht ihu diirch Vcrsprechungen f'ttr sich

zii gewiunen: Hulid iehut Alles ab und yiigt

ihm, heute sei seines Lebeus Ictzter Tag. Sie

kiimpfeD, aber die Tapferkeit Halids macht deu

Kbnig bestttrzt und or legt sicli auf Unterhan-

d(>lu: fordere von mir, was dii willst, aber lass

ab init mir zii ktlmpfen! — Nimmermehr, ant-

worlet er; eutweder ich kampfe und todte dich,

oder du steigst vom Pferde ah und giebst dich

gc'faugeu und ich fiihre dich zu Sultan Hasan,

so dass mich alle meine Volksaugrhiirigcn snhon

uud ich mir Ruhm erwerbe, dir aber gebe ich

uieiu Wort, dass ich dich in meiupu Scbutz

nehme. Dies schw5rt er ihm niit einem Eide,

darauf ergiebt sich EigerkesI, er bindet ihm

Arme und Filsse nnd will ihn so vom Kampf-
platz fUhrou, da t^tUrzen die Reitcr dessell)en

herbei nnd woUeu ihn befreien. H&lid wirft

sich ihuen cntgegen, tfidtet Rfiaid, deu Vetter

d<>G Konigs, die Massen wcrden handgomein,

aber auC Befehl des ElgrrkcBl zieheu sich alle

^^ zurtick. — Hasan hatte sich vom Kampfplatz

fort imd iu sein Zelt bogeben; als nun Eiger-

kesI sich dem Halid crgeben, war Elgaaije

sammt deu M&dcheu zu ihm geeilt und ver-

kilndeteu ihm das frohe Ereiguiss. Indem kommt
Halid mit dem geresselteu K6uig an: bier ist

EigerkesI, sagt er, ich babe ihm deine GOte

uud Gnadc zugesichert und da^s du ihm das

Lebeu scheukeu wirst; du bist edol nnd die

Edlen eind hochherzig; willst du aber nicht, so

todte mich und behalte alles, was du mir zu

gebeu versprochen hast. — Da fillhlt anch Hasan
die Reguugen des Edelnnithes, er versichert

Beide seiner Guade, nimmt dem Kfinig die

Fesselu ab, giebt ihm ein stattliches Kleid und

Turban, richtet Gastmahle an und ladet dazu

die Emlre alle ein, drei Tage lang. Alsdann

gebeu auch die tibrigen Gross- Emlre solche

Feste, auch DajjB.b. Dieser neidete seinem

Schwestersohn seinen Ruhm; er Hess also KaflPe

herumreichen , in den er Gift gd.han hntte.

EigerkesI trank zuerst davon und merkte das

-^ Giit: er gab also dem Halid einen Wink, nicht

davon zu trinken, und als H&lid die Vertode-

rung der Gesiohtsfarbe des EigerkesI merkte,

gingen Beide heraus, ihre Fi'erde zu holen.

Warum wollt ihr schon fort, sagt Dajjab, bleibt

doch zum Esseu! — Wir habou davon gouuij:,

sagt Halid, und reitri uiit dem Konig uaih

Gazza, ohne dass einer der Emlre ahnt, was

i)ajjab gethan hatte. — ZuHiuise augelangt wirft

sich EijVerkesl aufs Lager, lasst soine Grosscn

kommeu, richtet sich rmpor, Iftsst Halid ueben

sich sitzcn, und sagt ihnen ; meiu Ende ist gc-

kommen; ich will, dass ihr als Kouig Hber euch

den Halid setzt und ihm gchorsam seid. "Zugleich

wird derEhecontract fttr ihn und ».1jc, die Tochter

des Kftnigs, aufgesetzt; or iiberautwortet ihm

alle seine Schfttze und Halid wird Herrschcr von

Gazza. Am 3.Tage slirbt EigerkesI und wird bc-

graben und betrauert. Nach 7 Tagen derTrauer

wird die Hoohzoit Halid's mit bojc gefeiert.

Als er dann zu ihr eintrat, schrie sie laut auf:

Geh bin, woher du gckommeu bist! ich lasse

dich uicht eher mir naheu, bis du hinreitest

und don Dajjab, den falschcu Schurkeu, nieder-

uiachst und uus an ihm rachst uud die uus

angcthanc Schmach tilgst. — Bestdrzt kehrt

Halid sofort in den Dlwfln zuriick, beruft die

Emlre und Grossen, erzJihlt ihnen deu Vorgang

und sagt: ich babe boschlossen, mii'h anfzii-

mnchen, uud au dom niedertrachtigeu Hund

i)ajjab Rache zu iiben. — Thu wie du willst,

sagen sie: uuser Lebeu steht dir zu Gebot.

Er schreibt dann sofort einen Brief an Hasau,

theilt ihm mit, dass l)ajjRb ihm uud dem Ei-

gerkesI Gift gereicht habe, dieser daran gestorbeu

sei, dass er selbst nun fiber Gazza herrsche

uud verlange die Auslieferung des I)a_^ijnb zur

Bestrafuug: wo uicht, verlange er den Zehnten

von ihuen, oder sonst werde er sie bekampfen

und veruichteu. — Hasan sass gcrade in seinem

Rathszimmer und die Emlre waren um ihn

vcrsammelt, als der Bote den Brief ilberbrachte.

Jiasan las ihn und gerieth iu Zorn; Abu zcid

best ihn darauf den Anwesenden vor: alle sind

(Iber den Tod des KSnigs besttirzt. Da wendet

sich Abu zeid an l)ajjab: du lAsst deine Rauke

noch nicht? schiimst du dich uicht vor jenen

Lenten, dass du so deine Ehre preis giebst?

Gottes Fluch tlber alle Schurkeu 1 — Mit Ver-

laub, sag1r-i)ajjab , ich horte, dass der KSuig

7 Thttrme voll Gold habe; wie sollte man dazu

kommeu, wenn ihr uicht hingeht und sie nehmt?

— Hast du den Brief Halid's nicht gehort,

sagt Abu zeid; ist's jetzt die Zeit, begehrlich

zu sein? kSmpfe mit ihm auf der Wahlstatt,

wenn du nicht hingehen willst zu ihm, dass er

dich todte, und zeig ihm, ob du kftmpfen kannst,
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weiter bleibt dir niohts Obrig. ~ So will ioh

mit dem kahlen Hund kftiupfen und ihn tfidten,

Gazza zerstdren und plUndem und die Kinder
zu Waisen maoben. Halt, eagt ElHafe^l 'Amir,

zankt uioht mit einander; ioh sohlage vor, ioh

gebe mit 20000 Mann von den Bena
^^P^»\

zu H&lid und verhandle mit ihm und sohliesse

einen sobeinbaren Vertrag: denn er verlangt ee

und ist ilber den Tod des Elgerkest erbittert.

Aba zeid aber sagt: aus einem Feinde wird nie

ein Freund; sein Vater war auoh ein Peind
und zu trauen iet ihm nioht. Geh hin zu ihm,
'Amir, und wir folgen alle hinter dir drein.

DemgemfisB maoht sioh 'Amir am n&ohsten Tage
mit 20000 Mann zu ibm auf. Die Qbrigen
Haufien der Bena hilal folgen. Inzwischen
wartet Hftlid auf Antwort, sein Grimm steigert

sioh immer mehr und am Q&ohBten Morgen Tegt

er seine Waffen an und Iftsst zum Aufbruoh
trommeln. Auf dem Marsoh begegaet er dem
Elfiaftt^ und seinen Sohaaren; er stellt seine

Truppen auf und fordert zum Zweikampf her-

aus. ElEafil^I tritt ihm entgegen und sagt:

kebr mit deinen Leuten um, sag dem Teufel
ab und halte dioh an Gottl Biut ist kein Wasser;
zeig den Leuten da die Sch&tze El^erkesfs und
lasse sie dann in Frieden zieben. — Da stQrzt

sich Hftlid voll Grimm auf Elfiafft^i: dergleiohen

lasst euoh nioht einfallen; ihr woUt die Sohfitze

haben? ins Gras sollt ihr beisseni Von Wort-
weohsel gehen sie zum Kampf fiber; ein Keulen-
eohlag wirft den 6&lid vom Pferd; Sftrl (i5jU.),
der Diener Huaaue, springt hiuzu und lesselt

ihm Arme und Beine, sohleppt ihn von dem
Kampfplatz. 'Amir hat nun der andr&ngenden
Reiter von alien Seiten sioh zu erwehren; die

Bena hilal hauen sioh Bahn zu ihm und
bolen ihn aus dem Gefeoht; der sllgemeine er-

bitterte Kampf dauert bis Sonnenuntergang; die

Feinde batten sioh in einzelnen Haufen um das
Sohlachtfeld vertheilt und besohossen nun fort-

w&hrend die Bona hil&l mit Pfeilen, so dass
sie endlioh entflohen; zuerst ^ajj&b mit seinen
Leuten. Da hdhuten ihn die 'AmmKrItischen
Weiber. Wie Sollte ioh umkehren und in ge-
wissen Tod gehen und Dieinen Geist au%eben!
der Geist ist kein Kraut, das alle Jahre wieder
wfiohst; aber hinter mir ist ja liooh der Q&dll
Damit geht er seiner Wage und maoht sioh
niohts auB Spott und Sohande. Bald flieht auoh
der Qadi und l&sat sioh von den Weibem
nioht halten; ebeuso wenig auch Sultfin l^asan.

Morgen zieh ioh ostw&rts in die Berge, ruft er

ihnen zu; wer westw&rts will, magdahin zieheu;

damit eilte er davon. — Da Qberfallen die Leute
von Gazza die Weiber und nehmen sie Alle, 100
an der Zahl, gefangen, darunter die El^&zija,

und Ulc, kjjUJt, Aiisj, v-AA^t jjiib und andere,

und fahren sie nach Gazza. Was sollen wir

bloss sagen, sprioht El^ftzija, wenn sie Sohftnd-

liches von uns verlangen? — Unsere Emire,
sagt 'Aljfi, sah ich alle bei uns vorbeiflUohten,

auBser Aba zeid. — Vielleioht ilberf&Ut er diese

pldtzlioh und rettet uns, sprioht jene, vor der

drohenden Sohmaoh. Aber betrflbt folgen sie

den Siegern. Aba zeid aber war auf Gazza zu
entflohen und hatte ihnen vor den Thoren der

Stadt den Weg verlegt. Nun fiel er die rflok-

kehrenden Sieger von vomher an, stOrzte sioh

mit seinen Leuten mitten in ihre Haufen, haute
reohts und links und vor sich die Feinde zu
Boden ; die Weiber h6ren seine Stimme, stflrzen

sioh aus ihren S&nften und erheben ihr lautestes

Gesohrei und befeuem den Muth der K&mpfer.
Aba zeid und 'Amir und Zeidftn k&mpfen mit
ihren Mannen so tapfer, dass die Feinde endlioh

weiohen und ihre Beute und die Weiber preis-

geben. Sie fliehen den Thoren der Stadt zu
und sohiessen von da auf die Bena hil&l mit
ihren Pfeilen, so dass Aba zeid davon starrt

wie ein Igel. Aber unverzagt k&mpft er selbst

weiter und treibt die Seinigen an: endlioh ist

der Sieg gewonnen, in wilder Fluoht eilen die

Feinde von dannen, sie wie die Falken hinter-

drein, jagen sie fiber Gazza hinaus und vollenden

ihre Niederlage. Wer gehoroht, erh&lt Gnade,
die fibrlgen werden niedergemaoht. Nun kehren
sie zurfiok; Hasan, Daj|}&b, Bodeir gehen ihnen

entgegen und danken dem Aba zeid fbr seine

Thaten. Da ihr flohet, musste ioh wol allein

den Kampf auf mioh nehmen, erwidert er. Nun
stSrken sie sioh von ihren Strapazen, essen und
trinken und Aba zeid erzfthlt, wie der Kampf
vor sioh gegangen sei. Dann geht er naoh
Hause, Iftsst sioh die Pfeile aus dem K5rper
herausziehen, dlt die Stellen ein mit einer Salbe,

die er gemaoht hat: sofort sohliessen sie sich

und er legt sioh sohlafen ; am tblgenden Morgen
war davon niohts mehr zu sehen. Nun breohen
sie auf naoh Gazza, plfindem die Stadt, nehmen
auoh die 7 Thfirme voll Gold ein, ziehen mit
all ihren Sohitzen ab und theilen sie unter sioh.

Dana versammeln sioh alle EmIre bel dasan
uud er ISsst den ge&ngenen hftlid vorfUhren
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iind befiehlt, ihu z\\ eutliaupteu. Da nift or: icli

bin deiu Schfttzling, Abu zeid, imd obeuso der

des Elfittfagl 'Amir! Sofprt gcdacl)tcn sie edel-

muthig ihrer Pflicht nnd tratcu fiir ihp ein und
entzogcu ihn dem Scliwert; er aber kilsste dem
Hasan Haudc uud Fttsse, dieser vergab ihm,

scheukte ihni oin Ehreukjeid und sagte: bleib

hicr oder geli mit uus.— O Hasan, versetzt' er,

lass niicli liobcr hier bleiben! Er lasst also die

Grossen Gnzzas kommen und setzt HaHd als

Herrn uber sio: damit sind sie zaf'riedeu und
zieheu in grossem Aufzug init ihm uach de.ra

Palast, wo er uuu niit uJac Uoclizeit macht.

Gross Tiud Klein geliorchte ihm uud Tage und
Jahre verflossen ihm angenehui. Die Benu hilal

aber verweilten uur 7 Tnge; am 8. zogen sie

weiter nach Westen, und kamen nacii 2 Tagen
uach (JwjyJi, in die Nahe des Ortes Han Juuus:

dort stellten sie ihre Zelte und Standarten nuf.

S c hi u s s f. 2 7
" : k>^' ^Ji->J^^\ lyoj ^^1 >il*3>i

.^U^!b u=^u*aJi ..r,i. -Lll
•'jb^i f^*' >+*^5 LT^^ O*-^*

(_»^jjl ^^c

Schrift: die grossere dickere Hand: hier aber un-
gltiich, zuerst kloiner. — Absohrift c. "*/i8«.

9265. We. 866.

40B1. 4'», 18-20Z. (22VaXl6i ITxU'/s-l?'"). —
Zustand: nicht ganz sauber; aaob nicht uberall fest im
Kinbautl, — Papier: gelb, ziemlicb stark, wenig glatt —
liinbaod: Pappbaud mit LederrGcken. — Titel f, 1":

An fang f. P: (S=-\i n.^ ^Ut M\^ (c*^

^JUjJt j»jjkJ> j ^^li' wi ... Ls6,ljuil Os;'>>^i ^J^^i
gJI S^ ^ f^ i\su, y.c . . .

= We. 858, 1; Es weicht dies vorliegende

Stiick in manchen Punkten von We. 858, 1

ab, hat auch mehrere und Ifingere Gediclite,

aber der Gang der Erzahlung ist im Ganzen
T5llig derselbe.

Schluss f. 40'': ^^ q**^^' (^ j**^ c^ viLSs

Schrift: die gel&ufige etwas weniger dicke Hand. —
Absohrift TOm J. 1261 Qafar (1845).

9266. Pet. 112.

33 Bl. K1.-8", 19-21 Z. (16x11; Ux^"^). —
Zustand: etwas nnsauber; f. 1 a. 2 faat lose. — Papier:
gelblich, ziemlich stark, wenig glatt. — Einband; femt. —
Titel f. 1»: fup-/o^ ^^.w*(°il liUil iulXs- ujUT" Ijs^

HAKDSOHRIFTEK D. K. BIBL. XX.

Anfaug f. l*": ^*X*-i. »-<-iij JLcl nUIj (V^
*J! '. . . *^^'i vi>UiiL>! Q-« wftlwj (•'^J'Jj ly*^'* W'

Romanhafte Erzahluug der Kilmpfe zwischen

den Benu hilal, uuter Aufiihrung ihres Konigs

Aba 'nil hasan ben sirban, und dem Elmelik

elgerkesl ben ufizib, Sultan vou Gazza. Die

Geschiehte liegiunt nach kurzer Eiuleituug mit

einem poetischen Drolibriefwechsel zwischen den

beideu Fflrsten. (Uel)crhau))t sind viele, ancli

langere, Gedichto darin aufgenommen.) Es

beginut alsdauu der Kampf, und «^ine Menge
ZweikUmpfe zwischen den Heldeu der Benu

hilal und dem Elmi'lik elgerkesi wird geschildert,

in denen dieser endlicli von flalid besiegt uud

gefaugen wird. Der Konig Hasau giobt ihn

frei, Festc werdeu get'eiert, Elmelik elgerkesl

erhiilt Gift, entkommt mit Hfilid nuch Gazza,

giebt deinsell)on seine Tochter zur Frau uud

inacht ihn zu seinum Nachfolger uud stirbt als-

bald. Halid, zur Haclie vou seiner Frau an-

gespornt, wird uach uuglttcklichem Kampfe

schliesslich doch als Kouig in Gazza eingesetzt;

Hasan mit den Seinigen bleibt uoch eiuige Zeit

im Lande, und zieht dann ab — wovou deuu

noch weiter die Rede sein soil iu elner Fort-

setzung, die nicht vorliegt.

Schluss f. 3.3": q^o'^I |^ _.a*^ iXy _jj1 itJa

Schrift: klein, eug, nicht recht deutlich, vocallos, —
Ab8chriftimJ.i°"/ie36i yonUasan beneBsajjid'Abdelqadir.

9267. We. 780.

2) f. 32-59.

Format (20—22 Z.) etc. und Schrift (aber etwas

gedr&ngter) wie bei 1). — Titel f. 32»:

ft '^^\ o!>rf^

Anfang f. 33": ^, ^Lj>! oyV wt U^

^t -iLijJI Vlo* ^^>, oJLi- |.lj Bjj tn i hitj wL

= We. 858, 1. Die Geschichte ist im

Ganzen dieselbe, aber sie weicht in mancher

Einzelheit ab, so besonders im Anfang und am
Ende. Sie beginnt hier so : Die Gertlchte, dass

die Bena hilal ira Anzuge seien, kommen dem

Elgerkesl wiederholt zu Ohren, so dass er an

die benaohbarten und befreundeten Stadte um

33
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Htilfe schreibt und die Eiuwobner von Gazza
auffordert, sich zuin Kanipfe zu rtisten. lu

dieser Zeit war es, dass er einst Staub von
ankommenden Haufeu in der Feme aufsteigen

eah und seinem Wezlre No'man befahl, nach
der Ursache zu forschen. Dieser reitet mit

dem andern Wezlr 'Imrfin imd 10000 Reitern

auB und begegnet einein ChriBtenbeere von
'Akka: dies hatle dom Sabib, daun dem *.4Jjjw,

dann dem ^^U <iyi-\ geholfen und der Rest floh

jetzt zum Elgerkesl. Dieser ISsst sie, auf Be-
rioht seines Wezirs, vor sich kommen und ibre

Schicksale ihni erzftblen, und berath mii. deu
Seinigeu alsdann, ob sie mit den Benu Lilftl

kHmpfen oder sie ruhig nach W eaten ziehen

lassen wollen. Da rfith M\yM,, Vertrag mit

ihnen zn machen und sich auf Krieg nicht ein-

zulassen; sein Onkelsobn aber, ein kriegerischer

aber unbedachter Jtlugling, ruft laut in die

Vereammlung: der Rath ist schlecht; wir haben
Heere und Hnufen genug und ich, raeine Sfihne,

meine Schwestersfihne und Brttder sind 60 Mann
an Zahl, wir nehmen es mit ihnen reichJicb auf,

und auch Elgerkesi stimmt ihm zu, keineu Ver-
trag zu sohliessen. Wahrend sie berathen,

rttcken die Benfl hilal naher und lagern sich

im Gebiet von Gazza und iibeu dort allerlei

Gewaltthat ii. a. w.

Am Schhiss wird bier erzahlt; Hasan halt

nach dem groesen Siege des Abu zeid eine

Vereammlung ab, lasst den ftalid hereinfabren

und befieblt, ihn zu todten. Dieser beruft Rich

auf das Schutzverhftltniss zu Aba zeid. Dieacr
verlangt dafQr, dass Halid ihnen die Schatzc
des Elgerkesl zeigeu solle. Sie reiten also nach
Gazza, Aba zeid packt von dem Gelde so viel

ein, als er kann; die Balile der Scbfitze er-

halten aber die in der Stadt bcfindiichen TOrkeu.
Dann setzen AbQ zeid und Hasan den Halid
zum Sultan von Gazza ein; Abfl zeid errichtet

30 Zelte ftJr die Verwundeteu und bereitet ihnen
Pilaster und Arzneien, heilt sie und auch sich

Belbst; dann berichtet er Ober den ganzen
Kampf, den er glacklich bestaudeu, ^asan dankt
ihm und kOset ihn, auch l)ajjab dankt ihm.
AIb eie nach 1 5 tSgiger Ruhe sich erhoit habeu,
gehen eie nach Gazza, wo AHe ihren friedlichen

GeschSften nachgehen und KeiAer mehr Feind-
schafl fibt. Aba zeid tritt in die Schatzkammeni
des EJ^rkesl, voll von kostbaren WaiFen, und
in den Marstall, voU von den schonsten Pferden
und Geschirren; die Emire gehen in den Palast,

theilen sich diese Beute und was sie Kostbaree

in demselben finden. Die Vornehmen der Stadt

aber bringen mit ihnen die IQacht daselbet zu

und Hasan eroSnet ibnen, das Hiilid ihr Haupt
sein solle, so lange sie im Westen beschaftigt

seien und bis sie nach Negd zurtickkehrteD

;

eie mOssten ihm in alien Dingeu gehorchen und
ihm beisteben, eonst ergefae es ihnen ftbel. In

LuBtbarkeiten bringen sie die Zeit bis zum
Morgen bin; dann geht jeder nach Hause. So
dauert es 7 Tage. D.ann berathen sie, wie

lange eie npch bleibeu wollen. Abfi zeid rfttb,

iibermorgen gegen oLijJI aufzubrechen: so ge-

scbieht es auch, und AbQ zeid reitet ihneu

yoran als Wegweiser. Zunachst geht der Zug
nach dem Lande El'arls.

Scbiues f. SO*": lij-fctJt xa/^Jo ^jm^\ js^^e,

Abschrift voQ
,
^iXs» ,^h*jbs- Lc,) »,^j»^,.j OM«s>i

im Jahre 12G6 Eabi' II (1850). \

^9268. We. 858.^^ ^^

g) f. ^8-S6^
Fermat etc. uad Scb rift wiobei 1). Die BlfiUer

44— 49 liegeu lose bei; Bie_sind ^on etwas kleinerein

Format, aber voo deraolbaa lismd geschrieben; ihr Test
ist auteu and znrn Thei) ench zur Soite etwes bencb&digt.
Blatt 56 schedhaft.

Unmittelbarc Fortsetzung von 1). DerTitel
fehlt hier; er otehfc schon f. l" (s. bei 1), und ist:

Anfang f. 28'? ,^^,X,0 S o^ *l-^ ^ £**'*

la El'arls herrschte, als die Benfl hilal dahiu

kamen, eiu sehr tapterer Christ, Namens El-

barduitl ben rS.did; der haite dort ein Schlose,

von wo auB er Strassenraub trieb und die Kara-
wauen tiberSel, die zwischen Aegypten und
Syrien bin- und berzogeu; keine derselben konnte

vorbeikommen, obne ihm den Zebnten zu eut-

richteu, wo nicht, wurden sic geplQndert und
get6dtet. Er scheute sich vor dem Tode nicht,

auch vor kcinem Reifcertrupp, ob gross oder

klciu. Er war auch in den Geheimwissenschaften

bewanderl, konute zaubern, so dase die Leute
sich nit)ht rtihrea kounten und ihre Hand an

den WaiiFen crstan^^c; auch hatte er eineKappe,
wenn cr die aufeeteie, kouute ihn Niemand
sehen. Taglich ass er eiiieu getraleneu Hammel
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uud Inmlc 30 J<^nuje Weiu; .sniii Sdiwerl wog
10 syrische Rati, yeiuo i/auzc. w;ir vou Stabl.

Er hattc. ciueD Triij)]) vou 1000 Rciteru, die

miissten iminer bei ihm bleiben uud die Beufc-

stiicike auf'icscn uud i]io. /(TEtrcuteu PCcrde der

Erschlageuen eiuCaugc.ii; nncli liaite er grosse

Sthatze vou Gold uud Silbor uud Edelstpioeu. —
Dcr Kiiuig .x;..:i you Afgyptt^u hoiio von ilini

uiid grifi' iliD mit grostif'Ui Hccre an; er f.iidtelo

liber alle Sohbilou dc'sscll)e.n »iud iialim ihuen

ibrc Waft'eu uud Pfcrdc ab, s<i duisK der Kciuig

ill)) tbrtan iu Rulie licss. Dauu zog ciiU'Cliristeu-

karawaue vou "Alcka nach At-gyptcii, 40 Kauf-

leule init iiuziihligcu Giitprn und Waaren, vv

uberfit'l sic aber, inachtc sic niedcr uud oaliui

ibr Eigoutliuui an sich. — Ala der Kouig von

'Akka dies borl, :idilckt er 60 000 Mauu gegeu

ibu, uuter Aufiiliruug dns O^/A'J. Aul' die Auf-

forderiiug die:;('t., sicii zu orgolx'ii, liuut, or <hu

uiitteu durcb, uud iils dac lleer .sicli auf ihu

stCirzt, uimuit or allciu, ohuc Kappc uud Zaube-

rci zu l)raucbcu, cs mit 1000 Reitcrn auf uud

I'lHuet sicb zwisclieu ibueu ciueu Wag; dauu

uiuimt er wiuc Kappe uud brauchf, die Zaubcrei:

da erstai-rei) sir aui Platze, wo fsie^slebeu, auch

ibrc Pl'p.rde aiud wie angeuagelt: da iuiut cr Bic

uiedcr, uud wenu cr niiide, ist, ruht er sich aus

uud hpfiuut wieder uud seiue Reiter samuielu

dii< JJciite auf. So haut er wilhreud 3 Tage

d'w Ilillfle uieder, die iibrigeu abc.r fioleu vor

Hunger uni, ebeuso ibre Pferd('. Da zaubert

IT sie wieder uu uud sic. ergrcifpu die Fhiclit

uud meldcu e,s dem Kouig. Der lie.ss ibu fortau

auch iu Rulic. — Dauu borte vou ibm der

Sultan der Uenu ij.'^^.'^, Namena Magid; der

uulersagte ihiu sein Treibeu: in Folge dessen

machle er sich auf uud todlete ihu; seiue Sol-

daten innchte er zur Halfte uieder, der Rest

floh davon. Der liatte eiue schoue Tocbter,

Naniena ii^jiv^vJi ^^^^i.^, die uahiu er ebcuso

wie seiue Schatze unit sich. Als er in seiuem

Scbloss mit ihr allein v/ar, sagte er: fiirchte

uicht, dasa dir irgend welche Unehie wider-

fahre; ich will bloss mich deiuer Schonheit

freueu und dii aollst uiir Wein eiuschenken und

wenn ich schlafe, will ich auf deiuern Schooss

ruhen. So giug es, bis daos die Beriu hilal

ankamen iind sich iu Hau Juuus uiederliesseu,

Sie borteu von aeineu Thun und Treibeu uud

beriethen und Abu zeid bestand daranf, trolz

der Abmahnung von Seif.en dee Dajjab, sich

zu ihm zu begeben nn.d ibu su zlicbtigen. E'-r

ritt mil .seinen Lenten, d(>u Menu ^j^>;, voran,

ilini folgtc Hasan, liiuter dieseni der Qfidl, zu-

letzt Dajjab ; so giug der Zug auf Ei'aris lo,s.

Als sic bei .seiuem Schlosse ankameu, trateu sie

bintcr eiuaudcr uud staudeu so auf ctwa 1 Meile.

Ell)arduil sab von seineui Fenster ana grosse

Slaubmasscn aufstcigeu uud uuterscbicd Zelte,

Jlainecle, Meuschpuniasseu, die die lilbeueu weit

uud brcit fillllen. Er hatte von dem Auzug

der Henfi hiliil gehort, ricf seiuen Wczir Mauf.nr

herbei und l)efiihl iluu, uiit seiuen Leuteu hiuter

ihm her zu rcilcu; er woUe sie nugreifcu uud

jcner solle ilire vielen Schiitze und die sfatt-

lichen Miidchen bei ibueu zur ,lieii((> macheu. —
Besser wiire, dii schricbat iluien er.st deiuen

Wiilcu uud (jrwartclest ihre Aulwort. — Du
bast Recht, sagt cr, uiul s(!hreibt eiueu Brief,

iu welchcm cr deu ZchuLcu und allerlei Anden^s,

darunter '200 Mildchcu, vcrlangt, widrigcnfalls

(T mit Vernichtnug droht. Dieseu Brief uber-

bringi aciu Bole an Ha.sau, der ihu licst uud

zu sich steckt. D.irauf bitfet er uiu Autwort,

um zuriickkehreu zn knuneu. Dajja!) al)er sagt:

Sprcche Nicmaud eiu Wort! Der Bote ist aus

dent Stofie wie seiu Herr: wer sagt nuoh, ob

dieser uicht seine Kappe aufgnsetzt hat uud

uusicbtbar bier zuge.geu ist und Alley, was wir

sageu, mitauhort? — Abu zeid lacht ihu aus,

Hasan aber lassf deu Boteii zn dem Gastzimmer

fiilu-eu und bewirthen. Alsdann liest er deu

Brief vor. Dajjab ist fiir Auuahine seiner Fordc-

ruugeu, Al)u zeid fiir Ablehuuug, uuter TTinweis

auf ihre Tliati^u, er will sugar allciu den Kauipf

bestcben, Hasau rillh davon ab, eiuem so iil)cr-

machtigen Feinde gegeuiiljer. Da orgrimmt Abu

zeid und sagt; ist er ciu Maun und ich eiu

Kind? er ein Wolf uud ich eiu Lamm? er eiu

Habicht uud ich ein Sperling? cr Feuer uud

wir Holzscheile? er eiu Qui uud wir Kinder,

die er auffrisst? — Das uicht, ervvidert Hasan;

aber er hat cine Kappe, die ihn uusicbtbar

macbt, dauu sieht cr dich uud haut dich uieder,

ohne dass du ihu seben kaunst. — Ich kanu

auch die Feinde uud Heere zum Steheu brin-

geu, kauu auch Milhleu und Fahrzeuge auhalten,

kanu auch Zauber gross und kleiu, und hatte

er 1000 Kappen, vor inir verbirgt er sich uicht.

Wenn ihr aber ihu fiir eiueu tapfereren Ritter

baltet als mich : niir liegt am Leben nichts und

der Tod gilt mir geriug alsdauu, und meines

Bleibeus bei euch ist uicht, wo Schmach und

Misfiachiuug rair zu Theil wird. — i)ajjab rath

33*
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ab: geh nicht hin, sondern bleib bier, er bringt

mit List dich um upd du wirst ein Frass den

Vogeln I — Ich wllrde nicht so sprechen, f)aj[jab,

versetzt Aba zeid, wenn ich wUsste, es gabe
einen tapfereren Ritter.— Ueberhebe dich nicht,

Abu zeid; im Kampfe be! Elklifa stOrzte dich

JjtII zu Boden und ich rettete dich vor seinen

Streichep; be! Haleb rannte dich ElBoz&'l liber

den Haufen und oboe mich hMte er d'r den
Ga.rau8 gemacht.— HinstUrzen ist keineSchande,

antwortete Abtl zeid; aber wer vom Kampfplatz
Reissaus nimmt und die Frauen den Feinden
preisgiebt, den triflrt Schande. — Alsdann ging

Abli zeid zornig nach Hause, der Bote aber

trat ein und verlangte Antwort, Die verlangte

Steuer, sagteHasan) konnen vnr noch nicht ge-

ben, aber sag deinemHerrn, er mSge une 7 Tage
Zeit lassen, dass wir sie von den Arabern ein-

treiben und noch 2000 Din&re obenein; du aber

nimm hier 1000 Dinfire zum Geschenk, dazu
noch ein Gewand und ein Pferd. Nun bittet

er um schriltliche Antwort, erhfi,lt sie und geht

fort. Die Antwort kommt zurtick, dass der

Aufschub bewilligt sei. — Nun befahl Hasan
alien Emiren, bei ihren Lenten den Zehnten ein-

zusammeln, bei jedem nach seinen Yerh&ltnissen,

und jeder brachte, was er hattc, zu Hasan.
Dajjab aber ging zu ihui und sagte; warum
legst dii die Hiinde in den Schooss? Den Aba
zeid niacht der Teui'el blind, dass er zu El-

barduKl geht: dann macht dieser ihn nieder und
wir haben deu Schaden. — Du hast Recht,

antwortete Hasan ; er verliees uns im Zorn und
sagte: ich gehe douh zu ElbardQl'l. Darauf ging

er hin imd holte aus der Schatzkammer die

Konigsfessel, die war aus Silber, und wickelte

sie in ein Tuch und gab sie dem t)ajjab. Da-
mit geh du, sagte er, uud der Emir ^^ und
dein Ohm (jOojC und AbaTauf und der Emir
Hammad, zu Abtl zeid und sag ihm: Wenn du
Gott gehorchst, und das ist das erste Gebot,
so legst du diese Fessel an deine Fttsse bis

morgen, dann wollen wir sie dir abnehmen,
denn Hasan fQrchtet, dass du dich zu ElbardQYl

begiebst; von der Steuer aber kommst du nicht

frei. — Abu zeid sieht sie -ankommen, bewirthet

sie hiiflich, dann fibergiebt ihm Dajj&b das

Tuch. Er schl&gt es aus einander und fragt:

was soil das? Dajj&b verrichtet seinen Auftrag;

da sieht jener eine Weile zu Boden und denkt :

widersetze ich mich, so gehorcht ihm inskUnftig

Keiner mehr; und femer, es heisst ja: das "Wort
j

der Edlen muss man in Ehren halten. Darauf

legt er sich die Fessel an und sagt: um Gottes

und des Sultans willenl aber ich bitte euoh,

kommt morgen frUh und uehmt sie mir ab, es

ist des Gebetes wegen. — Sie versprechen es

und berichten dem Hasan. Dieser Iftsst am
Abend die Frau des Abtl zeid kommen, giebt

ihr den SchltJssel zu der Fessel uud sagt; die-

sen Schlfissel schickst du ihm erst morgen frUh

durch deinen Sohn .aj^, er soil sagen: Hasan
schickt ihn dir, damit du die Fessel aufschliessen

und beten kannst; daun aber nimm ihn wieder

an dich, sonst fUrchte ich, macht er sich auf

gegen ElbarduKl und kommt um durch dessen

LiisteD. 'Schliesst du ihm die Fessel auf, und

geht er hin iind komint um, so t5dte ich dich.

Sie verspricht, Alles zu befolgen und geht heim.

Abfl zeid liegt auf dem Lager und w&lzt sich

unruhig bin und her und schnauft wie ein L5we.
Auf ihre Frage, was ihm fehle, sagt er, ihn

drdcke, dass Hasan und Dajjfib ihn nicht gegen

den Elbardai'l ziehen lassen wollen; femer, dass

er den Zehnten von Hab und Gut verlange,

moge noch hingehen, dass er aber aiich die

jungen Mad(Jhen , darunter auch ihre Tochter

i-j*y| JUs-, in Anspruch nehme, sei zu viel. —
Aber du kannst docli gegen seine Zaubereien

nichts macben, wirf't sie ein. — AUerdings kauu

ich, du kennst mich iu diesem Puukte nicht.

Wenn du mir uur bei den Frauen Hasans den

Schlttssel entwenden konntest, wenn er schlM.iit,

und mir dann das Schloss der Fessel auf-

schlossest, so wdrde ich hingehen, jenen tddten

und weit und breit Ruhm erwerben. — Nun,
ich habe den Schlttssel, so geh denn morgen
hin. — Hast du ihn? komm her und flfine

sofort das Schloss 1 — Geduld bis morgen frilh!

Wohin wolltest du bei Nacht gehen? — Sie

geht und schlftft bei 'Alj&, er aber schliesst in

Unruhe kein Auge zu. Endlich kann er es

nicht linger aushalten: er ruft sie: steh auf

und schliess das Schloss aufi — Ich kann es

doch nicht, antwortet eie. — Warum? — Hasan
hat es verboten ; denn wenn ich aufschliesse

und du hingehst und der Feind dich tbdtet,

hat Hasan gcschworen, wird er mich auch

todten. — Scb5n! das Beste wflre wol, wenn
wir nicht zugleich stftrben, dann kdnntest du dir

ja nach mir noch einen andern Mann nehmenlr—
Mit solchen hdhnischen Worten setzte er ihr

so lange zu, dass sie fast die Besinnung verier

und den SchlOssel hoUe und aufschloss. Nun
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springt er auf, waffiiet eich und n&fat sich die

Fonaek, SprOche, Gottesnamen, TallBmane und

BeschwdruDg6B&tze am Leibe fest, empfiehlt sich

Gott, sattelt &ei% Ross, den SprosB der Stute

^ uaxil, nachdem. sr es mit 5 Panzer -Flatten

verseheu hatte^ uad reitet mit Sonnenaufgang

dayon. An Ort und Stelle gekommen, litt er

3mal um das Sobtoss des Elbarduil berum, sab

aber l^iemand und Nicbts als Waarenballen und

zahllose Beutestficke, um das Scbloss aufgeb&uft;

bei den geraubten Heerden aber, die an einem

andereu Orte waren, befanden sich die 1000

Reiter, von denen Keiner zu ihm kommen durfte,

als wenn er ihn durch seinen Diener Sa'd holen

liess. Aba zeid stand an der Eingangspforte,

deren ThOren von Erz waren; er klopft laut,

Keiner Sfinet; er klopft zum 2. und 3. Mai,

da guckt Sa'd aus einem Loch im SsUer, sieht

den Abu zeid in Stahl gepanzert wie sein Ross

und fragt: was willst du, Araber? — Abu zeid

sieht in die Hohe und sagt: scbick mir deinen

Herm her, wir haben ein Wort mit einander

zu reden. — Was wilnschst du von ihm? er

schl&ft und lasst sich bis zum Abend nicht

wecken. — Geh bin und week ihn und sag:

ein Reiter am Thorwtknscht dich zu sprechen.—
<^ Bist du als Gast gekommen, sagt Sa'd, so steig

ab und sei willkommen; hast du aber etwas

BSses im Schilde, so wirst du dem Schwert

meines Herm erliegen. — Nicht als Gast bin

ich gekommen, versetzt Aba zeid ; ich babe ein

Anliegen an ihn, geh bin und sag ihm das so-

fort. — Er aber meldet es seiner Herrin Husn

imd beschreibt ihr den Fremden. — Der Herr

schlftft noch; ist aber der Fremde Gast, Ge-

saudter oder Verbannter: er findet hier freund-

liche Aufhahme; ist er Spion, so kostet es sein

Leben; will er aber kampfen, so findet er seinen

Tod. Sieh zu, was er will und bring schnell

Antwortl — Sa'd fragt ihn; 'er aber schreit

ihm zu: geh und week ihn eofort, sonst soU

ihm dies Scbloss fiber dem Kopf zusammen-

fallen, dem falschen Hunde! — Ruf du ihn

lieber selbst; wenn ich ihn aulwecke, schlftgt

er mich todt, fflrchte ich. — Nun tritt Abu

zeid dicht unter das Fenster und schreit mit

einer Stimme, dieTodte erWecken konnte: Komm
herauB, Elbardoil, eonst komme ich zu dir und

4l werfe dein gauzes Scbloss dir fiber den Haufen.

ftnsn erbebt aufs ausserste; sie legt den Kopf

ihres Herrn, der auf ihren Knieen liegt, auf das

Kissen und tritt auf den SsUer. Sein Bliok

fallt auf sie, sofort aber dreht er ihr den JUh}lE«B

zu; sie sieht ihn, wie ans StaU gef<u»t, «o

anch sein Robs, und wamt ihn vor feitfdlidhem

Auftreten: als Gast sei er willkommen, ihr Herr

sei edel, such gfltig, aber im Eampf uniiahl>ar.

Darauf antwortet er: er sei nur gekommen, um
mit ihm zu k&mpfen und ihn zu tfidten; er sei

auch tapfer und warte darauf, dass sie ihn weoke

und zu ihm schicke, sonst werde er ihm das

Scbloss bis auf den Grund zerstSren. — loh

fiarchte fiQr dich; ich bin desselben Glaubens

wie du, mein Herr aber ist ein UnglSubiger;

ich beschwSre dich, lass dein Vorhaben, diesem

bist du nicht gewachsen; auch meinen Vater

hat er getSdtet und mich wider meinen Willen

mitgenommen. — Er soil herkommen, ohne

Weiteresl Denkst du, es gebe seines Gleichen

in der Welt nictt? — Was hat er dir BSses

getban? hat er einen dir Nahestehenden ge-

t8dtet, dir Hab und Gut geranbt? — Neb,

aber er verlangt von meinen Leuten, den Benii

hilftl, den Zehaten und Weiber und Jungfrauen

und ich will ihm seinen Zehnten voll auBzahlen.

Week ihn, sonst sohlag ich die ThOr ein und

komme zu ihm. — Sie gebt endlich und weckt

ihn mit MOhe auf: erst das Krabbeln an den

Ohren bringt ihn aus seinem tiefen Soblaf.

Ihm zu Haupten steht ein Krug mit 8 Liter

WeiD, den trinkt er aus und sieht^ dass es nooh

nicht die gewohnte Zeit zum Aufstehen ist.

Aergerlich schreit er 6usn zu: warum hast du

mich aufgeweckt zu ungewohnter Zeit? — Sie

giebt ihm auefahrlich den Anlass dazu an nnd

fagt hinzu: sei auf deiner Hutl Da lacht er vor

Grimm und sagt: wSrest du mir Tiicht lieb, ioh

wflrde dich niedennachen; wie kannst du mich

wamen vor Einem Reiter, da du wol wissen

Bolltest, dass ich mich vor 1000, 2000, 10 000

nicht fQrchte! — Die Menschen sind nicht alle

gleich,' versetzt sie; einen Reitersmann wie den

giebt es auf der Welt nicht, so lange Frauen

empfangen und gebfiren. ~ Wttthend darfiber

sohnaubt und tobt er und zerbeisst einen Stein

und fragt: denkst du, es gebe auf der Erde

einen bessereu Reiter als mich ? — Indem schreit

Aba zeid mit Donnerstimme : komm herunter,

Vcrfluchter, sonst stttrz' ioh dir dein Scbloss

fiber den Kopf, noch heute. — HSrst du wol,

was er sagt? Denkst du noch, dass ich Sohuld

babe? — Nun springt er auf, vor Zorn ausser

eich, und legt seine Waffen an, panzert auch

sein Ross, und offnet das Thor. Als Aba zeid
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das Thor in eeiDen Angeln knarren hort, geht
er zuruck und lieftt die Qor&nspruohe; Elbardafl
aber eprengt heraue, tummelt sein 8oh&umend«8
Ross reohts und links, und als er sieht, dass
sem Gegner ohne Haufen Begleiter gekommen
und aJleinist, rafter ihm: kommhieher, Araberl— Hier bin ich, sagt er und geht wie ein Lowe
kahn auf ihn zu. — Bist du's, der mich herbei-
gewunscht hat? — Ja. — Was ist dein Begehr?
wie heisst du? welchem Stamm gehfiret du an?—
Halt deinen Mund, versetzt er, ich bin ein
Schwert, das dich sohlfigt, es giebt kein Ent-
rinnen vor mir, es sei denn, dass du den Islam
annimmst: und das sage ich aufrichtig vor Gott
und wahr: ich tSdte dich so schimpflich wie
moglichl — Nun kennt die Wuth des ElbardflJl
kebe Grenzen mehr: uuch heaigstem Wort-
wechsel und Drohungen, in denen Beide sich
ergehen und iu denen Beide sich ihres Namens
und ibrer Thaten ruhmen, kommt es zum Kampf,
der erbittert gefflhrt wird und bis Mittag dauert.
Schon fiiihlt sich Aba zeid ermattet, aber El-
Kidr, den er anruft, starkt seiue Arme und er
kampft tapfer weiter bis zum Abend und ver-
eitelt des Gegners Listen und Rjlnke. Endlich
greift Elbardafl zu seiner Kappe, urn seinen
Gegner unsichtbar zu vernichten; er geht ab-
seits und ruft demselben zu: halt ein Weilchen,
ich wiU dich lehren, wie man kampft und wie
die Helden es machen. Dann setzt er dieselbe
auf und ruft seine helfenden Geister an; aber
Keiner kommt ihm zu Hfllfe; er spricht die
niederen, Abu zeid die hoberen Namen aus;
er spricht seine Formeln, Abu zeid setzt denen
entgegen die seinigen; was er thut, Abil zeid
wirkt ihm entgegen. Da iiimmt er die Kappe
ab und setzt sie wieder auf, Abu zeid aber
sagt: es nutzt nichts, ich sehe dich recht gut,
gebe fort, Er setzt List seinen Listen entgegen,
geht auf ihn los und sagt: du denkst wol,
Keiner als du kennt solchen Zauber? Nun
spricht er seine Beschworungsformel, in der er
die Hfllfe der Geister anruft: sofort lassen aUerlei
Donnerstimmen sich vernehmen, aber siohtbar
istNiemand; es erhebt sich zwischen den nie-
deren und diesen hoberen Gewalten Larm und
Kampf und jene entfliehen in die Tiefe, bis zur
7. Erde. Da ttberlauft es den Elbardafl kalt,
die Kappe entf&Ut seinem Kopf und Abu zeid
ruft ihm zu: auf zum Streit und Kampf, mit
demen Listen ist's vorbei, ich gehe nicht von
hier ohne dein Haupt! - Gut, sagt er, als

er kein Entrinnen aus den Hiaden des Ge^eis
sieht, 80 beginne das K&mpfen aufe Neuel uad
wiederum ftngt der furohtbare Zweikampf aa,
Huen aber sitzt am Peneter und h6rt und sieht
den Waffengang mit an; sie Jreut sich, dsss
dem Elbardoil die Kifift© erlahmen, betet zu
Gott ftlr Aba zeid, kreisoht diesem zu Bad
muntert ihn auf zum Streit. Jener aber hfirt
ihre Stimme und merkt, dass ihr Zaruf dem
Gegner gilt; so iat ihm das Leben fiber, er
sucht den Tod und wirft eioh mit Anstrengong
aller Krfifte auf Aba zeid. Sie bekfimpfen sich
mit Wuth, bis die Sonne zum Untergange sioh
neigt; da fllhlt sich Elbardflll vollig erschSpft
und mag nioht mehr k&mpfen. Willst du dfis
befreiende Glaubenswort ausspreohen? fragt ihn
Aba zeid. Nimmermehr, versetat er, und mit
letzter Kraftaufbietung wirft er sich auf ihn;
er aber weicht aus und wie ein L5we springt
er auf ihn los, sohwingt mit dem Ausruf: Gott
ist gross 1 seinen Lanzenschaft und stfisst ihm
die Spitze desselben duroh die Brust, und ruft:
das nimm von meinerHand; Schade, dass Keiner
das heute mitangesehen hatl — Da ruft 6uBn
ihm zu: doch ich war Zeuge deiaer That, Gott
hat dich gestfirkt zu dem Werkel — Nun steigt
er vom Pferd, schneidet dem Elbardoil den
Kopf ab, schneidet ihm die Zunge heraus,
wickelt sie in die Kappe, steokt sie in seinen
Ranzen, nimmt ihm Panzer und Helm ab, auoh
seine Waffen, hangt sie an den Sattelknopf und
reitet fort, das Pferd desselben am Zfigel mit
sich ziehend. Leb wohl, o ^nsn, sagt er, er-
zahle, was du gesehen hastl Ritter, versetzt sie,
du hast den ganzen Tag nichts gegessen oder
getrunken; wiUst du nicht Ueber abeteigen,
dich erquicken und von seinen Soh&tzen etwes
mitnehmen? -- Dazu habe ich nioht Lust, es
wQrde Geiede geben; aber wirf mir den Sohlassel
zu, dass ich das Thor verschliesse. — An dieses
Worten merkte sie, dass er ein vornehmer Smir
sei, und sagte: ich ffirohte, dass cure Leuts,
die Benu hilal, kommen und mioh als Beute
mitnehmen werden. — Du sollst meine Schutz-
befohlene sein, sei ganz getrostl _ Sie warf
ihm darauf den Schlflssel zu und Wachs: er
verschloss die ThOr und versiegelte sie, sagte
ihr Lebewohl und kehrte in der Nacht naoh
Hause heim, ohne dass ihn Jemand sab, --
Bei seinem Eintritt wollten die Weiber vor
Freude aufkreischen, er aber sagte: seid gaaa
still 1 Dann legte er seine Rllstung ab, band
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die beiden Pfeide an die Krippe und ass eelbat,

wasch eich dsnn und betete. Daranf legte er

sicb aufs Lager, tbat die Feseel wieder aa die

FasBe UDd echlief fust bis zumMprgea.D^in
nabm er sie -wieder ab, betete, kgtesie wieder

aa und aetzte eicb nieder. — Hasaii iadessea

hielt seinen Dlwan und eprach: wir haben geBtera,

uneerer GiiBte wegen, nicht au Aba zeid ge-

dacbt ; nehmt ihm jetzt die Fessel ab und lasat

ihji za ElbarduYl den Zehnten bringen, der

bier um meine Wphnung in Haufen liegt. ^

—

Die Emlre gehen nun zu Abu zeid, nebmen ihm

die Fessel ab, entschuldigen ihre Vergeselichkeit,

uad er begleitet . sie zu Hasan und fragt : wie

ist's euch ergangen? — Wir baben den Zebotea

zuBammengebracht, eagt Dajjab , und warten

darauf, dass du ibn hinbringst; dana lass nne

den Marsch fortaetzen ; dir aber baben wir

dabel keine Beschwerdegemacht. Abu zeid

lacbt und sagt: Wirklicb, ibr Herren, ihr und

i>ajjab babt Recht: batten wir loit Elbardsfl

angebunden, so hStte er una Alie vernicbtet;

denn wer Gptt nicht fttrcbtet, wovor eollte der

zuriickscbrecken ? Icb bin von meinem Trsum,

ibn zu todten, zurftckgekommea und will ibm

geben, was ibr mir iibergebt; icb babe dies

Mai den Rath fiasane und i^ajjBbs befolgt.

Das war gut ?on dir, eagt Dajjab, daas du

Vernunft angenbmmen bast; wir war«n um dicb

besorgt, denn er furcbtet sicb nicht vor Gott

oder sonst wem; mir ist er ganz veracbtlich,

aber seine Zauberei und seine Kappe halt micb

von ibm zurftck, deon Zauberei und solcbe

Kiinste kann icb nicht. Aebniicb sprechen aucb

noch andere Emlre, Abu zeid h5rte sie an und

lachte im Stillen. — Wahrend dem war folgendes

gescbeben. Drei Hirten Hasans hatten eineu

Hanfen Kameele in der E,icbtung auf das Scbloss

Elbardulils geweidet und kamen dabei an einen

grunen Plata, auf welcben sie dieselben bin-

trieben. Da legtenaicb die Hirten Mix und

scbliefen, die Eameele aber weideten bis zur

Schlossmauer bin; ala jene erwacbtsn, sucbteu

sie die Tbiere und erblickten sie beim Scbloss.

Ueber den unglUcklicben Schlaf! jammerten sie;

nun bat Elbardtilil die Kameele an sicb ge-

nommen, was eollen wir macben? wenn wir

obne sie zu Hasan kommen, befltraft er uns

mit dem Tode. — Nun war ein ecblauer Burscbe

darnnter, Namenu Mas'ud, der sagte: qualt euch

nicht, mir ist eine List eingefallen: icb geb bin

und treibe sie zurttck; begegne icb Keinem,

gat; triii't micb abet iLlbar-luJ ntsd rJiVi imv'd

todten, BO sage icb; >?/ir omG d&3 DieuolQs b-i'

6aean ftberdraseig und woli-jn ger^. bel di.- h

Bienat Ifetean dar fiber wird e? mch hcaan Ms^u

wir gehen dans Alio zu ihrn nad esiutl d*"

Furcht ledig. Da bsbl Recdt, s?.f,ea cie, GcM

gebe dir das Gelcit! — F-r gelit aJso. bsg<;fe,uet

wpder Biflz aoeh Eunz, findci. dae Tlioi- Vo--

Bcbloueen und will zus uckkebreii. Da u-^i-i tJ'

einen Mann eracbiagen dcliegej, halt i'^ii iJt

einen Hirten, tritt dem Fensrer gegentJber t^ud

raft lauti ibr Soblosobewobaer, wocu lie^l cu*.^'

Hirte eracbiagen da? Schande fiber dca Gcbioea-

herrn und seinen Ruf i Da oiebt Kubu .-hh ^\qia

Fenster und fragts was wilist du? — Ibr si^boacj

Gesicht gefaUi ibm: Tausend ecboueis 'f'^aic'u

Abend, ruft cr ibr zu aud wtedcE-boJf,, v?as er

gesehea hat. — Das set ja, keia k^itle, a. <^i i.i'
,

daa ist Ja Blbardujl; er ioi. bieiviegeg.. 'fti-'v

Keiner bat ibn getodtet ale du, du biot Bciitdu

daran; du musat eiu Held oem; wenn J. »p\-.

es wusate, w«rde er deioon Khug erhobea nad

dich reicbiicb belobnea! — In Veilef,ejjf^

uieBt er und rkuGpert siob und st-gt: „ n'oL'

icb babe ibn umgebvacht, so Qod will. — \\'i.^

bast du dao aageJanget? — loh %^oiiid d\

Heerdea zur Dcite des Scbloeses -.'ckW,; p* >^//.Pf

'

kam er auf mich lea, ficb'v/a'ati "'''i'^''- ^'F*'-^^

und sagte zu mirj fort! Ich s'^gis: g^ii Ujijo

Wege! Er scblug nacb mb', icb v^ich au^, ^.usj

ibm den Spiess, schlug ibn damit l)cl.j eauus'.

ibm den Eopf fhi wenu es d;r ^uj r-ecLt v.^r^

,

mocbte icb ibu meinem Beau Hccj-a bixb;^;^(

und ein scbaues Trintgeld dafii*.- ubaltc ,. -

Meinetv/egen kaunst du'e tbun, oagt sic b.cr .3t5

Hun oteckt er fiea Kopf at'i -t vjj J-to

nimmt ibn auf die Bcbultcr, truoLt, i;s:i» «%

Matze in die Augcji, iireibt iLe^ I' amotL me

sicb her, Irommt instig bes den Jiiii.te>^ <-«,^ ti!-

in giosser Atgst sind, und prallt dsiis uut ,idi<.,/

Tbaten. Daa ist deia und uuoei tHaoA, yw.'

sie; dafur wird Jit-saa dicb fcum oJiin m.i^^. -i.

und dir csine BefagiaJoss geben. — O'ttCi ei'C'i

macbt er dsaxi zu Kammeibeucu bei ^^f, v

mtiDst ibr mir bezeugen, dass icb ibu ffttjcit."

babe. — Ei, wer eollte eo dcnn aadcis gctbai

baben? und cogar vor uiiscren AogenS —
I-ilun kommen sie zurttck, die Huieu iLJiOgcu

sicb alle um sie, graLuiirea dem Mag'ud »=ii>]

sagen: denk in doinem Gltict aucb an Ui-ii —
"Veistebt sicb, esgx er, aber bezeugl aucb aieluc

That! Lavmcnd komrfjen sie en die Wobnunt,
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Hasans, Mas'od immer voran und rufend: ioh
babe den Elbardfliil getddtet, sagt ee UMerem
HeiTn Hasan, dass er auesieht. _ Aasan h6rt
den Laraj, tritt an die Thttre, sieht die urn
Mas'ud vereammelte Menge und fragt : was ist
loa? -^ Nun tritt Mas'sd vor, wirft das Haupt
TOr lim bin und sagt ; so gebe es immer deinen
Femden

!
Auf weitere Erkundigung erzflhlt nun

Mae'fld seine That. Hocherfreut sagt 6a^an;
wiinsche dir etwas! _ Q Heir, ich wflnsohe
von dir em schones weifises Madchen, 4 schwarze
Sklavinnen, 200 Kameele, mfennlioh und weib-
lich, 50 Hengste und Stuten, Knechte filr diese
Heerden, 4000 Dinare, 200 Kleider, ein grosses
Hau3, erne WaSenrttstung; ferner, dass du aUe
diese Knechte freigiebst iind mich fiber sie
setzBt; jedem von ihnen auoh ein Pferd mit
ToDstaBdigem Gesohirr^^giebst. _ Das ist nioht
^i yiei vei-langt, sagt Bajjab. ^ Nun befiehlt
Hasan, ihm diese Geschenke zu geben. Da
^pricht AbuEeid: Warte noch, tiasan! und zu
Mas ad gewendet eagt er: du lUgst, Halunke,
du hast^ihn nicht getodtet Ich habe es
oookgethan. - Bistdu tapferer ale i)aij8b und
Rnsan und die anderen Emlre, yon denen Keiner
sich unterstanden hat, hinzugehen um ihn zu
touton? Er beliigt dich, Hasan, hfire auf sein
Gerede mcht Belflgst du mich und bleibst
dabevMas'ad? ^ Diese Hirten kfinnen es mir
alle bezeugen. -_ Jawohl, vor unseren Augen
hat er

^3^ gethan! - Zornig fragt Aba zdd:
mf ii^ du das angefangen, da du Zeitlebens
keine Waffen geftihrt hast? -Das war ihm
vielleicht nicht so schwer, wirft -bajjab ein

•

jener mag beim Portjagen gestolpert sein und
dieser kann sich alsdann Qber ihn hergemacht
haben, oder er hat ihn im Sohlaf ttberfaUen;
kurz, wir^wissen nichts als dass er ihn getfidtet
hat und dafilr gebflhrt jhm unser Dank. _
Wartet^n Bischen, sagt Aba zeid; dann oflnet
er den M^nd des Eopfes, sieht iinein und sagt:
ich eehe ci,.ser Eopf ist ohne Zunge: jch de^e
also Elbai^uil ^ar stumin. _ Wer stumm ist,
sagt^l>ai,6b, hat keine Zunge.— Dann sieh
^n, ^ser hat^keine. -^ Die Emlre besiohtigen
den Kopf,_ eehen, dass er ohne Zunge ist md
wundem^aich. _- Hasan fragt: Mas'ud, was
sagts Elbarduil zu dir, als er hinkam? _ Erfuhr mjch an wie ein Donuerkrach. ^ Halunke,sagt^ba zeid, wo ist seine Zunge, sein Pferd,
Bern Panzer, eeine Wafien, seine Kappe? Weni^
»ch sage: ich habe ihn getodtet, so glaubt man

es nioht: wie^ann man diesem Enecht glauben

?

— Nun Hess Hasan den Mas'ad und seine Oe-
Dossen ins Gefengniss werfon und ritt mit den
Emiren zum Sohloss des ElbardoXl, vor welohem
der aufgesohwollene Leiohnam de^elben lag.
Das Thor finden sie Versohlossen und versiegelt
mit dem Petaohaft des^ba zeid. — So pflegt

^ es zu maohen, sagt Hasan. — Er twm rebht
gut, sagt Dajjfib, sofort, als er von der TSdtung
desselben hSrte, hingesohiokttind das Thor
versiegelt haben. — Wfthrend sie aoch spraohen,
sohiokt Aba zeid durch seinen Sohn iSeibfin den
SohlflsBel: dersdbe ritt auf dem Ross des El-
bardafl. Sie sohliessen auf und sehen alle dort
au%e8peidierten Sachen ; Keiner rOhre sie an 1

befiehlt Hasan. Darauf Ifisst er fiusn lierbei-
holen: sie kommt in herabwallendem Schleier
von grttner Seide, bringt ^ihnen goldene Stable
zum Sitzen, bittet dann Hasan, ihm die Hfinde
kttssend, um seinen Sohutz, und erzfthlt nun,
dazu au%efordert, von Elbardafls Thun, Treiben
und Tod und wie sie zu ihm gekommen sei.— Nun wundert man sich fiber Aba zeid'e
Heldenmuth und dankt ^nsn filr ihre Auskunft.
Wahrend sie nooh reden, konunt Aba zeid
geritten: der war's, sagt Ausn, von 6aaan be-
fragt, ob dieser den KSnig erschlagen habe. —
Da steht Hasan auf, gebt ihm entgegen, kfisst
ihn und lobt ihn. Nun holt Aba zeid alle
Sch&tze Elbardafl's, giebt den 5. Theil davon
an Husn. Man stellte ihr frei, ob sie bei ihnen
einen Emir heirathen oder heimkehren wolle:
sie zieht letzteres vor uild man lasst sie durch
zuverlftssige Leute in ihre Heimat bringen. —
Die fibrigen Schatze werden unter Alle gleioh
getheilt. Als Dajjfib vemommen, dass AbO
zeid die grosse That gethan habe, zieht er mit
seinen Mannen ab, fiberffillt die 1000 Mann
des Kftnigs, die noch von gar nichts gehSrt
hatten, und todtet sie und treibt die von
ihnen behfiteten Heerden fort und theilt sie
auch in gleicher Weise unter Alle. Hasan
aber wiU den Maa'ad an den Galgen hfingen
laesen: da that Aba zeid FOrbitte ffir ihn. —
Sie blieben nun noch drei Tage: dann brachen
sie nach 'xAxi auf.

SchluBS f. 56»: ^y KJiLS t^LuD y>\£xJtj,

C^' >^ L^^ JyLrs i3L#a,Kt i_yJo yi^ [^J^^

Die Sohrift ist die grossere dicke Sohrift, ist aberun Anfang klemer, such £46-49 nnd 66 sind UeiBer
geaohneben, — Abschrift am "^Im*
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bi Bl. i\ 0. 81 Z. {22»/« X 16j 19V» X 18Vs"»).
-

Zustand: ziemlioh gat — Papier: gelb, ziemlioh stark,

©twas glatt. -r- Eioband: Pappbd,— TitelObersohrift:

Anfang f. P: Lf^Lj^ fW 5w.<=i^ \ji\^ ^t ^

= We. 858, 2. Die Geschiohte weioht iin

Einzelnen oft ab, so auoh eohoo zu Anfang.

Derselbe ist bier so: Die BenQ hil&l liessen

sioh nabe dem W&dl e^arld nieder, tun sioh

etwas auszuruben. Da kameu etwa 50 Reiter

unter Anffibning 'Aql's zu ihnen; eie -waren Ton

den Arabem der dortigen Gegend und klagten

ftber die Tyrannei des PbardflYl, des Schlpss-

herrn in El'arrt. Darum eben, sagte 'Aql» sind

wir gekommen u\id mSohten una in euem Sphutz

begeben; die Uebrigen von une befinden sich

dort oben auf dem Htlgel. Ihr nehmt euob,

wie es heisst, des Unterdrttokten an, und be-

Btraft das Unreobt: so m5obte ioh mit euoh

wandern, wohiij ihr gebt, um vor ihm Ruhe

zu haben. Denn er ist ein Wegelagerer, <lber-

f&llt und plfindert die Karawanen eto.

SohlusB f. 18':
\*,Jm>j, >>^) ji\ ^ ^^feJS

SjS^^t (j!a**JI |<.4*!aaJ J* V^^ (^\^ t^ySae-t
j.

;Jt

Sohrift: die gelfiufige, etwas kleinere and feinere

Hand (von \^y*^^ >X*s»')). ~ Absohrift Tom J. 1267

Rabi' II (1851).

9270. We. 859.

1)1.1-21.

49 Bl. 4»°. 16-17 Z. (22X16V9! 17-18xl2Vs™).—
Zastand: aiobtreoht fest imBiaband) niohtgaoE eanber.—

Papier eto. n. Sohrift wio bei Wo. 867. — Titol £ 1":

Anfang f. 2": *uLS ^ ^Ut ^^ ^^^1 3^

waJLie, L4i fU* v)Jm iw>L^ o*' f
'=*^ *^ ^^ ^^^

^\ LiLa^M fc^Jift ^ii"Jk* ifcSJlJ^^ fefej< i^t «3^^ Uf^

Als die Bentl hilftl naoh ^& gekommea

-vzaren, wo Kdnig Oannfim ben'a^K^ herrsohte,

klagten ihin die Hirten die GewaltthMigkoiten

deroelben und dass ' sie Aeoker, Weinberge und

Palmenanpflanzungen verwlletoten, Bei der Be-

HAHDSOHBIFTSK D. K. BIBL. SX.

rathung, die er darttber abhielt, rieth seinWeislr

J&ammSd, Reohensoh^^ date zu fordem und

ibnen den Zehnten abzu?erlangeiii: denn sie siad

teioh, sagte er, an sonetiger Habe, Pferden und

Kameelen,und auoh an eohSneaMfidohen; wollea

sie aber lieber Krieg, so siud wir ibnea reiph-

lich gewaphaen: denn >?ir haben 180 poo Reiter.

Er verlengt also brieflioh den ZehntenV AM
zeid rath, in derVersamailung bei Sultftn Hasan,

den Kftnig 6 Tage hinzuhalten, nm die Saohe

zu ftberlegen ; l)aiJBb aber izenreisst iden Brief

und setzt es duroh, dass ihm mit Ankflndigung

des Krieges geantwortet wird: er selbst macht

eich anheisohig, den Kdnig zu t5dten, das Land

zu verwasten, die EiQwobner fiber die Barge

zu jagen. Der Bote des Kdniga, dor in der

Verssmmlung anwesend geweaen, ers&hlt dtesem

den Vorgang und tiberreioht den Brief. Wftthend

fiberjbajjRbs Benehmen Ifisst er auBkundBobaften,

wo derselbe gelagert ist und maoht eiaen nSpht-

liohen Ueberfall, trftgt grosse Beute davon und

nimmt 20 Madchen und 7 Frauen gefangen,

darunter Watfa, i)ajjBbe Toohter, ihre Mutter,

die Toohter des (pv>«JjS, die TooWr des Bedr

(des Bruders von Hasan) und deren Mutter "^
Wahrend dieses Uebeifalles war i>ay6b nebst

den anderen EmJren bei Aaaan zur Berathung,,

ohne AhnuQg von dem, was vorgefailen; jaaj^

aber, ein Diener von ibm, kem angesprengt. und

hinterbrechte ihm die Schreekenabotsobaft. In

heftigster Aufregung theilt er ihnea don Vorfali

mit, sie wafinen sioh, spriegen auf ihre Pferde,

er, Aba zeid, Elfiafe^l uad Seidfin Allen voraa,

kommen an die Thore von fe^Ls, findea eie ver-

sohloBsen und kebren um bei Tagee-Anbruoh;

nu^ l>a}jBb bliob mit seinen Leuten aurSok,

und els GsnnBm den L&nn derselbeu und das

Gostampf der Rosse hSrte, beBchloss er, ihnen

entgegen zu gehen. Aber Hammftd, Beia WezTr,

hielt ibn davon surftcks bleib bier, eagt.© er, ioh

selbet worde die Feinde angreifen. Gut, ver-

eatzte er, sohlage die Feinde uad «J.eia Loha

an Gatern nod Weibem aoJl gmm 99jb. Im

Kampfe aber ^Jlt er vob l>a^Sbs Hand; er uad

seine ergrimmten Hanfea maohoa tjber 10 000

Feinde nieder an jenom Tsge und troiben die

Uebrigen in die Stadtmanem swrfiok. GannRm

aber iet fiber die Niederl^e betrfibt und in

Sorgen, aber er waffnet eioh und betHtt am

folgenden Morgon dsa EeQipfpkt®!. Aba seid

gelit ihm entgegen, naohdeias sr Hsk?sb, d©R

Qs^I and IJajjRb %m Efiokkehf voranlasat bais
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heute i8t an mir die Reihe, aagt er, morgen
au each. GannRm kannte ihn nioht/ aondern
hielt ihu fflr einen Knecht und fragte seine
Leute, wer von ihnen mit ihm kampfen wolle.
Ein Hirtenknecht, tlbrigens eJD tapferer Reiters-
mann, Namens 'Amm&r, war dazu erbotig; als

dieeer sioh aber dem Aba ^zeid namhaa machte,
eagte isr: wir haben es nur mit Kneohtea zu
thun

;
ich bekfimpfe keine Weiber, aber warte,

ioh will dir einen Kfempfersohicken/der zu dir
passt. Er ritt also vom BLampfiplat!!, rief einen
seiner Enechte Namens ^yUi^,fiJtJJl herbei, und
dieser karapfte mit jenem, Btolperte aber mit
seinem Pforde, fiel und derGegner haute ihm
den Kopf ab und nahm ihn in die Hand, braohte
ihn zu seinem Herrn und warf ihn zu dessen
Pfissen hiu. Aba zeid aber war Ober den Tod
seines Knechtes, den er gem mochte, sehr er-
grimmt; er griflP nun die Feinde mit Wuth an,
schlug sie reohts und links zu BodeD,«o dass
GannBm in Angst die Flucht ergrifi; und trieb
die Reiter desselben in die Stadt zurttck. Abfl
zeid kehrte zurOok und nahm die Leiohe seines
erschlagenen Knechtes mit und braohte eiezu
dessen I'rau Namens j^ c^j *J}U,, Sie
brioht in Klagen Ober seinen Tod aus, auoh
Aba zeid weint. Gann&m aber^ in vttUiger Be-
stlirzung, halt eine Berathung mit den Seinigen
ab. Nie habe ich einen K&mpferwie Aba zeid
gesehen, sagt er; ich habe den Muth nicht mehr,
es mit ihm aufzunehmeu : Jeder, der mit ihm
kftmpft und ihn t6dtet , iioll 5 edle Pferde,
20 Kamede und was eir sonst noch wOnscht,
haben. 'Ammfir erbietet sich dazu : er fttrchteta
sioh gestem vor mir, eagt er, daruie sbhiokte
er mir seinen Eneoht; ich kannte ihn Anfangs
nicht, sonst hatte ich ihn sofort getadtet. Gan-
n6m lobt ihn, giebt ihm voraus seinen Lohn,
er aber antwortet: was soil das? erst will ich
alle Araber tadten und flir dioh ihre Habe er-
beuten und ihre Weiber. Dann riU er aufden
Kampfplatz, Aba zeid sprengte auf ihn ein, hieb
ihm ^ofbrt den Kopf ab, jagte die Reitor in die
Wucht, verfolgte sie bis zur Stadt. Die Naoh-
ncht von dieser nouen Niederiage bringt den
Gannam ausser sioh vor Wuth; da rflth ihm
sein 2. Wezir, Namens Ra^id, von Sultan Aasan
uad ded anderen Emlren das LSsegeld fttr die
gefengenen Frauen zu ibrdem, aber hinzuzu-
fiigen, dass das LSsegeld i)aiJab8Bchonange.
kommen^sei. — Erzarnt Ober den Brief, it^r=
finlesst Hasan den Aba zeid, Mittel zu ersinnen,

um fiber die gefaogeneu Frauen Nachricht zu
erhalten und sie zu befreien. In Poige desaen
verkleidet sioh Abu zeid in einen uralten Dcr-
wisoh; in der Rathsversammlung bei fiasan
eirkennt ihn Niemand; er wolle zu den heiligen

Stadten wallfahrten, sagt er; angezogea von des
Sultans Ruf der Freigebigkeit komme er und
bitte uin ein Kameel und 1000 Dinare. 6asan
Bchlagt sie ihm ab ale Gefahr bringend bei seiner
Reise; er macfat ihm dafUr den Vorwurf dee
Geizes und ffthrt anzfl^iche Reden, die Ernlre
werden b5se und wollen ihn todt hauen, be-
sonders auch der Emir f)ajjab, es erfolo-t eine
Prtigelei, in der die Emire den Kttrzeren ziehen,
dann enteilt der Derwisch in die Wohnung dea
Aba zeid : die Diener werden ihm nachgesohickt,
kdnnen seiner aber liicht habhaft werden. Als-
bald Iritt Aba zeid ohne Verkleidung zu ibneu:
es stellt sich heraua, dass er aelbst ihnen den
Streioh gespielt, den i>ajjftb freilich sehr Obel
aufgenommea Mt, und dass er es gethan, um
die Stichha,ltigkeit der Verkleidung zu erprob^n.
Nan geht er, naohdem er die Verkleidung wieder
angelegt, fort, kommt zu dem Palast Ganngm's
und setzt sich unterhalb desselben bin utid singt
in klaglichen TSnen, die Alle rfthren. Der
KSnig lasst ihn kommen und auf seinenWnnsch
trfigt «r ihm ein rOhrendes Lied vor. Ich bin
ein Derwisch aus Persien, sagt erj auf der
Wallfeljrt begriffen; aber ich bin ein alter Mann
und machte von dir ein Reitthier und Zebrungs-
geld haben, dann will ich auch am Grabe des
Propheten ;fUr dich beten. :— Guter Derwisch,
sagt er, Gottes Segen stoige mit dir auf uns
berabi Geh in die kleine Moschee unten am
Scblosse und bete fflr UBsern Sieg Ober die
Feinde und besonders Ober den Aba zeid ; wena
Gott dein Gebet erhart, soUen die Menschen
dioh auf ihren Schultem von hier nach Mekka
tragen. Ich will Gott bitten, sagt er, dass er
dioh bald mit ihm zusammeufuhre: meia Gebet
pflegt Erfolg zu haben. Darauf geht er zur
Moschee hinab, Gannam aber unterhfeH sicli

beim Abeadessen mit den bei ihm veraammelten
GroBsen. Wie lange, sagt sein Wesir Bsdid,
willst du die gefangenen Weiber noch nutzlos
bei dir behaltea? Ihre Angeh6rigen lassen sie

nicht im Stich, du giebst sie nicht ibr eine
Kleinigkeit heraue: ich bin der Meinung, dase
du an ihnen deine Lust stillst, ehe Dinge ge-
schehen, die dich daran hindern. Du hast gsns
Recht, sagt er, komsxit mit mir amh obca-
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Daselbst lieee er nun eiaen Zeohtisch aufschla-

gen, UesB die Prauen kobamen und auf Stflhlen

sick herumsetzen, dann zeohte er, liess auch

i|^ die Uebrigen trinken und forderte sie auf, ihm

trorzusingen. Aber sowol Watfa, sis Boteina,

Tochter Bedr'B, dee Bruders des Dajj&b, ale

echliesBlich auoh Zein eram^jdie Toohter des

^y^, dee Predigers der Stftmme 14*3 uud „^»^,

aingen uDverzagfc den Ruhm ihrer Angeh5rigen,

80 dass er Bchliesslich Srgerlioh und trunken

eineohlEft. Abu zeid hat unten, von aeinem

Sitz in deP J'^oschee au8, das Singen gehdrt

und entdeckt, woher es komme; mittelat einer

Strickleiter steigt er an das Fenster desGemachs,

duokfc sich hinter ein Palmblatt am Fenster,

h5rt das Oespr&ch und die Ges&nge im Zimmer

alle an. Ala Gannfim schl&d, zieht er die Leiter

an sich, und epringt ins Zimmer. Die Frauen,

die ihn ; nicht kennen, wollen aufechreien , er

aber giebt sich ihnen zu erkennen: sie sind

hocherfreut und wollen ihm AUes erzahlen : er

aber aagt: ich weiss schon Bescheid, habe die

ganze Zeit fiber draussen am Fenster gesessen

und bin vot K&lte fast umgekommen. Darauf

giebt er eiae Pastille Beng- und ein Stiick Niess-

(^ wurz (^JOi') an Watfa und sagt zu ihr:

WRcht er auf und verlangt, dass eine von euch

boi ihm sohlafe, so gebt ihm eine halbe Pastille

davon, und giebt ihr an, wie sie dabei zu ver-

fahrea hat. Dann geht er wieder an seinera

Platz in der Moschee zurtlok. Ala GannSm

von aeinem Bauech sich erholt, nimmt er Watfa

in seia Cabinet mit, um bei ihr zu sohlafen.

Die anderen Frauenzimmer wagen kein Wort

dagegen zu reden. Watfa aber bittet vor dem

Zubettgehea, noch etwas zu plaudem und ein

wenig Zuckerwerk zu easen. Bei dieser Ge-

legenheit nimmt aic aus einer Frucht den Kern,

eteokt dafar etwas Beng hinein, und weiaa ihn

zum Genuas deraelben zu veranlaasen. Sofort

Mlt er der Lftnge nach im Cabinet nicder,

Watfa ISsst ihn liegen, iSnft «u den anderen

Ffauen, erz&hlt ihnen den Vopfall und Alle

danken ihr. Am Morgea aber ateht sie auf,

l&gst ihn an dem Stttok Nieaswufz riechen, da

emliohtert er sich, niest, eieht, dass es Morgen

ist, bedauert seinen Raueoh, mfiohte daa Ver-

(bf loreae naohholen, wird aber auf spBter yertrostet.

In der n^ohaton Nacht kommt er wieder mit

Watfa allein zuaammen. Abfl zeid hat sich

iDSwisehen zu den Seinigen zurflckbegeben, hat

den Emiren die Saohe erzahlt und geht mit

dem wuthsohnaubenden i>ajjab, Zeidfen, EIBafiS^,

Mun'im und Na'am, Bedrftn, Rabl'a und im

Ganzen mit einer Schaar von 80 Mann, aue-

erleaen uad tapfer, zurttok, versteckt sie in einen

Hinterhalt, geht allein um Mittemaoht zu dem

PfBrtner, tritt ein und haut ihn uieder, 6fl&»et

das Thor und lasst aeine Genpssen ein. Daa

Schloss GannSm^a lag hinter der Mauer;er be-

featigt eine Strickleiter daran, aieht durch das

Gitterfenster und sieht, dass er, von Watfa mit

Ben^ berauscht, in tiefem Sohlaf daliegt. Nun

nimmt er 7 Mann, darunter den (j-^ys, mit

sich. Dieeer will iha im Sohlaf tSdten, Aba zeid

hindert ihn daraa. Sie bringen aber die ge-

fangenen Mfidchen fort, rftumen daa Schloaa

ganz leer, indem sie ihre Pferde und sioh aelbst

mit AUem, was daria ist, beladen, laaaen nur

die Decke, worauf Gannftt» liegt, zurflck und

begeben siph sohleunigst zu den Ihrigen zurfiok.

Gannftm aber bleibt am folgenden Morgen von

der Berathuag mit aeinea Bmlren zurttok ; ea

wird nachgesucht und man findet ihn achliess-

lioh im Zustande der Betfiubung. Duroh Niess-

wurz zu sioh gebraoht, springt er auf und raft

von einem Ende des Palastea bis zum anderen

die Namen der Mfidchen Watfa, Zuhajja, Kul-

^fim u. 8. w. Ala ihm sein Weztr zuruft: komm

doch zur Besianung, aieh doch, dass dein Palaat

aueger&umt iat, daas deine Kleinodien, Schatze,

Waffen, Alles fort iat — da erst kommt er zu

aich und begreift seine Lage. Wer hat daa

gethan? ruft er niedergesohmett-ert aua. Kein

anderer, versetzt der Wezir, ala Abtt zeid, dor

Listonaohmied der Benfl hilsl, und hatte er

nicht Gott gefiirchtet, so h&tte er deine Lebens-

tage abgeachnitten. — Vor Zorn wird ea ihm

aohwarz vor den Augen; er veraammelt aofort

aein Heer und rfiokt ins Feld. Bald atehen

auch die Bentt hilsl ihm gogenftber. Sem WezIr

Ra4id ftllt unter den Schwertatreiohen DajjjBbs,

der bis zum Abend 37 Roiter mit eigener Hand

niedermaoht. Am folgenden Tage begegnet ihm

Gannam auf der Wahlatatt und S-agt: bist dtt

vielleicht Abfl zeid? — Nein, ich bin Dajj&b. —
Nicht dich suche ich, sagt er, nicht an dir will

iph Raohe nehmen, sondern an Abfl zeid, dem

Rfenkeachmied, den schick mir her, dasa ich

ihm mit diesem Sohwert den Garaus mache.

Abfl zeid aber stand in der NEhe und horte die

Rede; eofort trat er vor, drSngte DajjSb fort,

stilrzt oich auf iha wie der Falke auf die Taube,

asieht eein Schwert und haut sein Hsnpt von

34*
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den bohultem. Daasi atttrat er eiofa auf die
Leute deseelben wie ein Lowe, metzelt links
und reohts deren Beihen nieder, ihm nach dr&n-
gen die Bena hilsl nnd werfen Alles zu Boden.
Die Feiade ergreifen in v5lliger Anget nnd
Vorzweiflung die Pluoht, von den BenO hil&l
verfolgi. Am folgenden Morgan erobera sie die
Stadt, piftndera sie uad raubea alle Schfitze
des erschlagenen Koniga.

ScliiBBS f. 21"; ^Uo.,^ (^Ji\ ^^j u j^

927L Wo»8oi.
40 Bl. 4<°, t9-20 2. (22'/8Xl6; l^Xl2on ~ Zu-

stftud: Dicht gsnz feat im Einbasd, eonst ziomlich gut. —
Papier; gdb, sieralioh etark, wenig glalt, — Einbandi
rappbaud mit Lederrfiokea. — Titel f. !<:

=1= Wo. 8fi0, 1. Die ErsiLlung hier ist etwas
aviBfabrlioher, sismentlioh mit viel mehreron und
langeren Gedjcbten aaagcatattst..

uji i^xis u ij^?>;j y.r u Jja j4=^i ujCjU^

(V^Ua [>-Ib;jj5 tJUXJJ^ pL^AJi j^^ iiiLs ^|j^ ^
Sob riff.; fiiG EowobBliuL© etwse dannere £uohtiff<s

slMid. — Abaobrift fom J. 1231 Qafar (1845).

9272. We. 898.

1) f. &S-6g,
Ftt/mfefc aUs. o, SoLrift wis bei 1) (im Qmew, ma dort

aaob, mii eWas blaaesr Diate). — Titel f,23* am Raade;

Aafaag f 23' .• t^ls ^iis^ U tj^yt JlS

~ Ws. 8i>8, 1. Die EraSLkng ist hier
etwaa eH&falirJicber, liai auoL mehrere und llagere
Gediohte, nnd fcommt mehr mit We. 807 ttberein;

Sohlnes f. bO^: l^^Uj ^jjl ajj?UJJ ^^^

«^% yb^l Jy>^^ . , . UsULIa* ^U_^! ^jjjluu
gJI

^

^Ux!5 J^ -^aiiiS fek* «5^' *ya^ jjj ^^-^
Naoh dsGscr SoMasfibejaerkmig wird die

Erobenmg dieser Stadt duroh die Bena hil&I

also in das Jahr *28yjos5 verlegt.

Absehrift im Jahre 1267 Rabf II (1861) von

9273. We. 859.

S) f.28-3S.

Forsaat ©to. und Sofarift wie bei 1). — Titel fehit,
Er stelit aber Bchon f. 1' and ist:

fXX^Ju} JkASj j*AA (oder Tielmehr ...fkJi) *!^

Anfang f. 22»: LOSS Uli ^1/ L.
^^\J\ i\3

#4J«t qLS^ fckjt fcJlX* _jAlaJlwi flii _^JLiS J^ ^
gJI S>^^ a**** »lj>»jt5

cs'i^'

Unmittelbare Fortsetzung von We. 859, 1.

Naohdem die BenQ hil&l an Stelle des ge-
tddteten Gann&m seinen Sohn MqsS. zum Kdnig
des Landes eingesetzt und 7 Tage in iL.t-.ii und
in ^J»^^AAJ vcrweilt hatten, bracheu sie nach
Aegypten auf und fielen von 2 Seiten in das-
selbe ein. Dort herrschte der Konig ckXaM,
deesen eigentlicher Name ift-jJl-o war. Der
K5nig (^^aIsaJI gjx«, bei welchem er Mamluk
gewesen, war ohne Erben verstorben und er
war sein Nachfolger geworden. Nun kamen
die Hirten und klagten Ober die Gewaltth&tig-
keiten der Ben.a hil&l, dass sie die Felder, Wein-
berge und Palmenpflanzungen besch^igten; in
Folge dessen hielt er Berathung mit seinen
Wezlren, Emlren und Grossen ab und besohloss,
den Feinden den Zehuten an ihrer Habe, an
Kameelen und Pferden und auoh an jungen
M&dchen, abzuverlangeu. Mit diesem schrift-

lichen Verlangea ging seinOber-Wezir, ein recht-
schaffener und welterfahrener Mann Namens
Soleiman ben jauus, zu Sultftn 6asan und er-
kundete dabei, wie es um sie atehe. Da befiel

ihn Angst und Eleinmuth und Zweifel an glQok-
liohem Ausgang, Hasan nahm den Brief sehr
Obel auf, liess aber den Wezlr in die Gast-
r&ume fahren und berieth sich mit seinen fimiren.
Da spraoh ^ajjab : soil ich dir rathen, so reiten

wir hin und nehmen ihm das Leben. Seid ihr
aber des E&mpfens mQde und zu feige, so nehme
ich allein es auf mich, nnd wftre er selbst
einer der 'Ifrits Soleimans; und fllrwahr, wenn
wir auch Alle getfldtet wQrden bis auf den
letzten Mann, so wfire dies ertrfiglicher, als dass
man uns die Madchen und Weiber ninunt. Abfl
zeid aber rSth zur List. Gebt den Zehnten,
Bsgt er, sncht auch 7 Weiber aus, darqnter
fc^L^I und mLji und j^jiJaJf JUs- und i^jUIt
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loh werde sie hinftkhren, ihm Gift beibringen

und 80 sein Land uns gewinnen. Hasan stimmt

ihm bei und Iftsst den Wezir kommen. Mein

jA Herr ist jfthzornig, sagt er, und bedenkt oft die

^ Folgen nicht; er let gegen euoh sehr einge-

nommen; vielleioht ist auch allerlei vorgefallen

zwischen euch; ich kann nichts dafQr und bitte

euch, mein Leben und mein Hab und Gut zu

schonen. Hasan beruhigt ihn, besohenkt ihn

mit einem stattliohen Ehrenkleid und tlbergiebt

ihm ein Schreiben an den KSnig, des Inhalts:

Wir Ziehen gegen Ezzanati, der unsere Kinder

gefangen h&lt; wir betraohten uns hier als deine

Gtlste; wir wollen dir auch den Zehnten zahlen,

aber mfissen ihn erst einsammeln, und werden

ihn dir in 8 Tagen schioken. Der Kdnig iat

Ober die Antwort sehr erfreut, erkundigt sich

auch bei dem WezIr nach den Zust&nden und

Personen bei ihnen ; derselbe ist ihres Lobes voll.

Aba zeid aber Iftsst die 7 jungen Mftdohen zu

sich kommen und unterrichtet sie von seinen

Pl&nen und was sie zu thun haben. Dann liess er

120' grosse Kisten machen, jede mit 2 Deckeln,

den untem versohloss er von inwendig, den

obeifen von auswendig, liess 120 auserlesene

1^ Reiter hineinsteigen, und gab ihnen alien einen

Schlaftnink ein: darunter waren Ba^&b, Zeidfin,

ElBaftl^, Bedr, :&g&zl^ 'Amm&r, 'Amir. Oben

auf packte er Seidenzeuge, Teppiche, Atlas,

alleriei kSstliohe Stoffe und Waaren. Dann

nahm er eine Zwiebelsalbe, rieb sioh damit das

Gesicht ein, so dass kein Haar im Gesicht zu

sehen war, setzte erne Maske auf, und ersohien

so ver&ndert, dass kein Mensch ihn wieder er-

kennen konnte. Dazu legte er einen umge-

wendeten Pelz an und setzte eine Mfitze von

allerlei Thiersohwftnzen und Vogeiflflgeln auf,

liess die M&dchen jede in eine S&nfte steigen,

aufs Beste geputzt, und neben jeder S&nfie

musste ein Ditoer gehen und d^Q Kameelzaum

htjten. Dann sagte er zu Hasan: wir gehen

nun zu ESnig Elfarmand und ioh bin unbesorgt;

du aber zieh mit dem Heere und den Sftnften

duroh das Land naoh E^^a'ld bis zu der Duroh-

gangsfurt und lagert ddrt und seid auf eurer

Hut, bis wir fertig Hind und euch einholen.

j^aean ist betrfibt fiber seinen Fortgang: sei

^ Torsiohtig, sagt er, denn dn bist unser Hort;

du bist unser Gold, die dbrigen sind nur Eupfer.

Abn zeid zieht also ab und fiQhrt selbst das

S&nftenkameel der Elj^zijet Hasan und seine

Emire geben ihm das Geleite. Einen Boten

seiner Ankunft achickt er voraufm des Kdnig

:

er besohenkt denselben reichlich und reitet mit

Gefolge dem Zuge entgegen: die Begrttss'iDg

ist herslioh. dasan sagt: ^erwejlea kann ioh

nicht, ich muss westwarte ziehea, ioh ffihle vor

Ungeduld wie wenn mich Kohlen brennten, ioh

wilnsche einzig von dir, dasedu mich duroh

dein Land ziehen lasBest und Hiir keiner dabei

in den Weg tritt. Das sagt ihm .^derKSHig

zu, so nehmen sie Absohied und HaeaB zieht

mit seinem ganzen Haufen weiter. Elfarmand,

mit den 7 Mftdchen und dem flbrigen Tribut

zufrieden, liess Alles in seinen Palasttragea,

dort stellten sie rings die Kisten hia, die Madobea

aber sassen auf seidenen goldgeetiokten Deckee

und zu ihrer Bedientang standen Diener bereit

und auch Aba zeid stand da in dem beschrie-

benen Anzuge. Nun tritt der ESnig ein, alls

stehen auf, AbQ zeid stttrzt auf ihn su, kiisat

ihm die Hftnde, tanzt und thut g&nr, nlrrisch,

so dass d^r KSnig laohend fragt: wer er sei? —
O Herr, ioh bin Qafimir (uixS). — _Ja, esg^

El^azije, es ist ein Spaesmacher, o Konig: weno

ich verstimmt bin, erhsitert er mioh imiaer:

thate er es nicht, bei Tag und bei Nacbt, m
wllre ich, fern von meinea Kindera und meinf^m

Manne, untrSstlich und v/flrde weder essea nooh

schlafen kSnnen. Der K5nig eetzt sich unter

sie, unterhalt sioh, fragt was in deo groeaea

Kisten sei: lauter feuerrothes Gold, Tersetet

Qadmir. Nun schlslgt der KSnig eelbst eine

Kiste auf, es bricht oben ein Stttck ab und

GoldstUcke fallen daraas su Bodea. Nun war

grade in dieser Kiete i)ajjab versteokt, ds epriDgt

Watfa auf und weint imd scUftgt ihre Brust

und zerreist ihre Kleider und thut sehr Maglichj

so dass der K5nig beetttrzt an ihr geht und

sch5n mit ihr thut und ihr allcrioi koetbare

Saohen versprioht und eie beniWgt. Dann r«ft

er den Qaimir herbei und engt: erheitsre dio

Watfa durch deine Spftase. Dieo thut er aiich

bis gegen Abend. Dana lasBt der Koaig sich

Glas und Flasche bringen uod voa ihm clsj-

schenken. Er streift sich dio Aetiaiel auf,

sohenkt ein und reicht ihm dao Glas, Nun

sing mir etwos vor, Qafimir. — Ich keaa moht

singep, aber diese Damen kflansD es, ioh f;31I

dazu tanzen und mit SchwerteiTi und hnnzm

KunststQcke machon. — AufdeeKSnigsWimeot

singt dann Fitne, Ti)oMes- desj Q.&4t', darr-iiff

"Watfa, deren Gesaag ihm so gefalit, dan:, os-

sie kflseen will, sie weicht ibibi aber i-«jd vtv-d
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: iMynk {pagi, a«, e'w. Drohliedsu singen. Darttber
-vtd der ESuig boae und will iha umbringen,
JTJi^-gsiJG t!)ut f.ber FOrbitte, er sei haib !7err(iokt

|uid '.?iKys E5cht> .yap, er sage; jeaer mage solohea
--••••;''*«'i ^ooh nioht beaohtea. Kurz, gie be-
f'js'';.?-jt ibejj ohifsigt den Qassnir mit Sqheltfrorten
;ia::^ ragt; M! dem Kdnig iieber seinea Beoher!
Mir nnbonU ifc;> voM, a,-.EB singt B%gElje. Ihr
i^ed r«Hbi, dem Konig orst reoht die BesinnuBg.
.''.^ f;iabt ihr Geinev; Becher and ssgt; thu mir
iho LJebe uad triuk dieBea Becherl Sie will
thr niehfc nehmsn »oob anrflhrea, und Qa^mir
na»t: o Koisj.-;;, ensHohlere dioh und komm zu
A'r .!*id gieb dioh sufnedea; imser Trank ist

Kapeelmilcbs lias ist Wein yerboten tod Gott
myl dem Propheteu und wer Wein trinkt,
/.arteifletat niob GoU, der nimmfc den Verofcanci
iiad macht (bamsi; und nun singfc er ein Wein-
?in(i. Hwi Gof.tee Wilieia, ruft der Kdnig, wie
iiiibncb deino Worte, wic beredfc debe 'Inago
i.-ni' Vo;i FBorgen i>,b., du ooUst, ee aehen, mil
j-r-.ij niokt mebr so?>,ben, aber nus gieb ?nir den
";^".t, ficiri d;i noch h.i9{. nad lasa uqo morgen

r
!

u<;r-3i'.CL; Ei- Gobeekfe p-)go oin uad der KSnig
-^t-f., bif- fir voUig bgrs.uaobt hinsixjkt; dor
;jfj/J^a>.yr.k giobi, ih-oi den Eesft, er Tftlifc bin,
.ins-uf fiffnct Aha zeid tait deo Madohen die
Ksutea; die M&umr daria erhallen eia Gegen-
iiM4 and L-ommeti sur BeBinnung, epringen
?or,:-in, cichxyJugeQ ihre lliagea, :6ajjftb tritt au
'Jeii i[Loiiig herarj und rrill iha t6dien, Abil Keid
(.3j;, ;h!3 d.iTOii atjrack: laes ibn, jetsfc ist er wie

^"^^i,""*'^
vermag gar niohto; Hinterliot pssat

Cap Fejge; bat nr sich wieder erholt usd iat sr
?-5i iiaaJQHUBg gakommeo uad tiill vme dmn
«'r.vpgc anhftbeii, eo trelea wir ibm mit Schwerfc
>;'-_>« Latssc eoLr^egcn. Daranf oimnst er den
J^ftY vou RfiiDem ii'io-ver, ochrdbt in eeinem
1 irn-an ^-.uf eiuem EbiW; und natcrsiegeit es, gehi
-II '.eie KAmcelaufesber, zeigt jhm dae Blatt
o;.ui verlsDgt 2G0 Knmeels; derealbe ftihrt oie
rofor?. hovbsi, Abu sjeid wsd dio Emire paokon
!'.m aaa Moisn die Kostbarkeitea tsnd aue dem
Snhlosra ailes Werfch-^-oUo, Alteo uod Neues,
dr.raui; ciohea detn Konig sejp.-^ Kleider oug,
'.fscken die MSddtea ia MgnnerfcrcoKt uadgeben
shnen Scbwerier; (hnn echreibt wd untereiegeit
Ahii aeid ein SGhriaottok, dsos inB,n aie uDbe-
bcMsgt, ziebeu lagoo uad sieht, eelbofc vorangehend^
;i.i'.6 iJ-.novi All«^ ab. Au8B«L-haib der St^dfc be-
qogficf. ihmn de/ Stsdfcvb^ uad b-'J.lfc pjg £,,^5

/oft R?is'l i-eif^-, (hn imie.mxegeUi) SnhriaatfSek

vor, da lasst er sie ihres Weges ziehen und
Bie kommen AUe zu^den Ihrigen wohlbehalten
am Morgen an. Hasan umarmt hooberfreut
den Aba zeid, denkt ihm und lasst eofort die

Trommel zum Aufbrupb rttbren. Indessen soblaft

K&nig Elfarmand und Niemand geht , ihn zu
weoken

5 erst als nach Mittagszeit sein Dlwftn
bsisammen ist und er immerfbrt nioht kommt,
gabt sein W^ezlr Soleimftn zu dem Paiast und
beauftragt einea Diener dopfc, zuzusehen, weslialb
der KSnig nicht komme. Wb dlirfen niobt;

einireten, sagt der Diener, seitdem die Arabisohen
Madoben am Scbloss eind.— Dennoob sohickt
er ibn hinein, um zuzuseben, was dem KSnig
zugestossen sei: da findet er Alles ausgeraumt,
der Kfinig liegt auf dem Rticken, soblaft, semer
Kleider beraubt, in blossem Naohthemd. Entsetzt
meldet er dem Wezir, was er geseben: der
Konig ist, glaube ioh, todt, das Sohioss leer!

Der Wezlr sieht seibst zu, findet Alles so, wie
ibm berichtet, und meldet oofort Alles den ver-
samraelten Emircn uud Grossen. Er geht mit
ihnen in die Raume, man findet den KSnig
durcb Schlafpulver betSiubt, bait ibm NieeBwurz
vor, er erwacht, springt auf, ruft fiber Qa^mir
imd die Madchen: da tritt der Wezlr zu ihm
und sagt; komm zu dir, o Konig, die Madchen
sind fort, deine Sacbea, deine Waffen, deine
KoetbarkeitenI Nun kommt der Konig zu Be-
sinnung und ruft: Wer bat una dies angethan? —
Wir wissen es nicht, wir baben dich so ge-
trofien: erzshl uno, was mit den Freraden dir
passirt ist, dann wollen wir eie. einholen und
es ihnen eintranken. Der KSnig blickt eine
Zeitiang zu Boden, dann weint or, erzahlt seine
Erlebnifise, spricht es aue, dass dies das Werk
des Abti zeid sein mfisse, und verspricht, Raohe
aa dem Treulosen zu nehmen. Sofort wird das
Heer versamraelt, tiber 200000 Reiter stellen
sich ein, und der Konig maoht sich an die
Verfolgung der ^Beafl hilal. Um Mitteruacht
holeo sie dieselben ein. Diese batten sich daraiif
eingerichtet und theils versobauzt, theils zum
Kampf im Felde vorbereitet. Am Morgen be-
ginnt die Scblaoht; der eine Wezlr des Konigs,
Elmond'ir mit Namen, opreugt vor zum Zwei-
kampf; der Kftaig aber heisst ihn umkehren
und dllrstet aelbst nach Kampf und Raohe, Er
tuiamelt sein Ross hin und her und ruft mit
lanter Stimme den Aba ^zeid zum Zweikampf
Oder such den Sultan I^sssn. Sofort tritt Aba
3eid ror and stfirmt auf ihn ios; er aber ruft
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ihm zu : nicht so hitzig, du ESnkeBohmied Qadmir^

du Fraaeunarr! und droht ihm und alien seinen

PreuDden 8ch!nS.hlicli^8 Verderben. Aba zeid

bleibt ihm die Antwort nicht schuldig, dana

kampfen sie nnd der Konig f^Ut uiiter seinen

ScbwertstreiclieQ, Dann wirft erisich aufdeasen

Reiter; die Beofl hilal folgen aeinem ¥organg

nnd driogen in die Feinde bis zu den Standarten

;

iiaj^ab ersticht mit der Lanze den Weztr El-

mond'ir, Zeidfin echlagt dem Wezlr j»U^ den

Kopf berunter, AbQ zeid sticht den Wezlr „±a
nieder. Der Wezlr SoleimSn aber faatte aich mit

seinen Leuten zur Seite geatellt und nicbt am
Kampfe betbeiligt; als er nun die Niederiage

der Andern sab, warf er die Waffen fort und

bat Hasan um Gnade. Sie warde ibm gew&hrt;

dann kebrten die Bend bil&l als Sieger mit

reicber Beute heim. Nun kamen die Emlre bei

Hasan zusammen , unter ibnen aucb Soleim&n;

es wurden aucb die Grossen und Vomebmen
I zusammen berufen und alsdann, \anvon i

Elfarmands Stelle, Soleim&n ibnen zum Herrsober

eingesetzt, ihnen Geborsam, jenem Gerechtigkeit

zur iPflicbt gemacbt. Sie buldigen ihm und nach

Ueberreicbung von Gescbenken empfieblt er sich

1^ bei Hasan und seinen Grossen und tritt sein

" Herracberamt an. Die Benu hilfil aber breoben,

nacb Aut'enthalt von 20 Tagen auf, um nacb

der Furt iiber den Nil zu kommen.
ScblusB f. 35": ^^j*«j> j^UaL^Jt yil iPJuu^

JLaj
j
>*> JLw} a.^JisA> jj^.s»j v3*^j'W \>~t^ I '!)'^

V 9274. We. 808.

30 Bl. 4'°, 16—19 Z. (23 X IGVs; H'/a— 18 X 12«°>).—
Zustaod: Dicht feat im Eiobaitd; nicbt reoht asabor. -^

Papiar: gelblicb, ziemlich etark and glatt. — Einband:

Pappband. — Titel f. 1»: vl ''joa qSjjO).

Anfang f. V'x ^jX&- qHjjLw !jJIj '5J.
{Ss}j^^ ^^

tfoi y ^Av«5 ^i>£ ff-wyA ^\ •^tfi ly"*^^ ^^^"t*^} ifcAi£>\^

l.tXjsi S^-S> |_jjj ^1 |»^UJt gp?-_jJ5 ',»U^'5(t LblffiAJ

^Ji |!sy I aaaw i5^*v' •*^^' i5»«^ V* kXaj ^y^M^^ le^W iS

= We. 869, 2. Die vorliegende Erz&hlung

ist etwas ausftthrlicber, enthfilt beoondere mehr

Gedicbte und oft von grosserem Unifang.

Scbluoe f.SO"": t>^i^ ^^^i f^'*^' (^ f^

Schrift: die etwas feinera gelSofige Schrift. — Ab-
Bohrift Tom Jehre 1261 MoBarram (1845).

Tital fablt.

9275. We. 869.

S) f.i§-4§.

Format etc, a. Sohrift: '^ bsi 1).

Er ptdit auf f. 1% nMioh:

(^y&Uf ^%^ijhmi^ Lie 'iX^^ &^L^fyja^j

XJnmittelbsrs Forteetzung voa 2). Anfsag
f; 36*: jjifl^ vj j>.i/i^ UiS Uiii 6^

^t a-sL^t Jj«»*5 lT^ O^ o^"**^ ^l?^ J*^^S

Nacbdem Soleiman ben jQnus, der frflhere

Wezlr, zum Herreoher gemaoht und die Moeohee

in Mi^sr aufgebaut worden, braohen die Basa

hil&l auf naoh B<?pa'ld, um in die WeBtlfender

zu geiangen. Ihr Fttbrer war Abfl zeid, dean

kein Anderer kannte den Weg. Nachdenklioh

und miasmutig war er an jenem Tag binten bei

den SSnften aarftckgeblieben , wfihrend Hasan

und der Qadi eich in der Mitte befanden' und

£Sajj&b vorBDBohritt als Ftthrer. So kamen sie

an den Nil, der auf ihfem Wege lag. i)ajj8,b

stand am Ufer und biees sie durchgeben. Die

Stelle aber war etrudelig und tief, das wusste

aber Keiner von ibnen: sie aetzten also mit

ibren Reitthieren und Lastkameelen ins Waeeer

und suchten einander zuvorzukommen: da kamen

sie in den Strudel und Scbafe und Kameele

mit ibren Lasten, Weiber und Kinder ertranken,

Gott weise wie viele. Einige aber gewannen

seichte Stellen und kamen zurflck. Da erbob

sicb ein grosees Gescbrei und I)ajj6b liess am

Ufer Halt macben und eilte zu Hasan , ihm das

Unglttck anzuzeigen. HasBn war darttber sebr

betrttbt nnd fragte, wo ist denn Abfl zeid?

Warum ging er nicbt vorauf, kennt docb Keiner

den Weg als erl — Er fabrt das Kameel 'Alj&'s

und mag slob nicbt von ibr trennen, lieber IfisBt

er uns umkommen in einem Lande, das weder

^ir, noch unsere Vater oder Grpssvater kaaatMi.

Ruft .ihn berbei, befahl Aaean. — Abfl zeid

sprengte an die Furt beran, bSrte das Klagen,

Jammern und Weinen, und sab, dass BLaean

und i)ajj6b tmter ibnen stand, zomig gegen ibn

erregt. Ersterer macbte ihm Vorwiirfe, er aber

entscbuldigte sich damit, daes er den Tag d?imit

zugebracbt babe, einAnliegen seines Schwieger-

vaters fiosein el^a'farl zu erledigen, und dass

ihm beim Besprechen deeselben eub dem Sinn

gekommen wfire, daes die Furt alebald zu pas-

siren sei; er bedauere lebbaft das Unglfick, das

sich ereignet babe. Da sagte f>ajjBb : ioh weiss,

wie die Sache zusammenbangt, Du wussteet,

dass meiae Leute beute voraufgiogen und auf
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ihrem Wegs diese YerderbeaaBteUo log: da biat

du hinten geblieben. Werm du bo dein MMh-
ohen an uns kiiUea woUtest oder so uqb i^eh-

zutfaan die Abaicht hattest, eo eag es, dass wir

dir den gebflbrenden Lofan gebea, oder sonst

bist du so in Jjiebe zu 'Aljg beSmgeQ , dase

du d&riiber di^ Yerehrer Allshe su Grunde
gehen ISestl — Er weisfc diese Vorwarfe von
sich und die Emtre bitten ihn, die Sfinften-

kameele an der rechten SteUe duroh die Furt
gehen zu lagsen. Nein, aagt er, nioht eher als

bis icb eelbst erst uaeine Lenta biufibergefabrt

babe iind dann zurQckgekommen seiu werde.

Nun laseen 4ie Emlre die Leute yom Ufer
zurdckgehen; Aba zeid holt seine Angehorigeu,

Bteigt ins Waseer, prQft die Tiefe und holt dann
die Elgfizije hebst den 'Ammariterinnen, den
80 Emirstoobtern, die stets in ihrem Gefolge

waren uhd ohne die eie nie ausrltt. Als sie

QUD mitten in der Furt "war, drangte ihr Kameel
sich an <ia8 der 'Alja ; die beidea Sanften darauf
stiessen an einander, die der ElgSsije neigte

sich, So dass eie fast herunterfiel: da hielt

'Alj5 sie mitihrer Hand feat und brachte sie

wieder ia die richtige Lage, daes sie fest eass

und ^Tade stand. Elg&zije aber schalt auf
'Alja mit groben and anzflglichen Worten, diese

aber erTOederte: solche Kedea hast du gar nicht

nothig zu ftthren vor alien diesen Emirtochtern
gegen mich, die Gattin deines Vetters ; was babe
ieh dir getban , da du fast heruoterfielst ? Ich
babe dir wieder in die Hohe geholfen und das
ist nun mein Dankl — Du willat mir noch
Gegenreden ins Oesicht werfen, versetate El-

gftzije, du Vettel, du Mchtsnutz, du Genossin
unseree IChechts? stellet du dich mit mir gleioh?

Mit mir, der Tochter SirBfin's und der Schwester
Hasan's? Nun lachten die Weiber 'AljS aus,

die weinte dariiber, dass sie fast auihren Thrauen
erstickte. Auch mein Vater, ruft sie, ist ein

angesehener Emir, mein Gemahl ist Abu zeid,

kein Knecht, wie du aaget, sondern Sohn eines

Emirs und einer adligen Mutter ; du hast uns
verunglimpft: 80 kehren wir morgenden Tages
beim, ich gehe keinen Schritt weiter nach Westen.
Damit wandte sie ihr Kameel um und kehrte
zurtlckdurch die Furt und suchte in hochetem
Zorn ihre Leute auf. Sie begegnet ihrem Vater;
weshalb kommst du wieder, fragt er, noch dazu
so zornig? —Sie erzilhlt ihm die Gescbiohte;
die Worte der EJgazije treiFen ihn schmerzlicher
als Schwertstreiche; mit finsteren Mienen Iftsst

er seine Fraueu und Diener mit dei^ ^Ameelen
und seiner ganzen Habe umkehren und brioht

mit ihnen nach Negd auf. Aba zeid aber leitet

nooh den Durohgang der Leute duroh die Fort)

ohne Ahnuog von dem, was sich mit 'Aljft zu-

getragen hat. D& kommt ein Reiter angeaprengt

and ruft ihm zn : komm. Emir, dein Schwieger-

vater ist in Zorn und kehrt mit seinen Leatea
heimi —

^ yerdriesBlich sprengt er bin zu ihm
und (t&gt nach der TJrsaohe und setzt hiazu:

BoUte dich Jemand beleidigt haben, Ibnrahr,

mit diesem Sobwert wfiirde ich ihm das Haupt
vom Leibe hauen, selbst wenn es Sult&n Hasan
w&rel Nun erz&hlt ihm Hosein den ganzen Yor-
fall. Darauf erwidert Aba zeid: auf Frauen-

gerede kommt nicht viel an; komm mit uus, wir

sind nicht mehr fern vom Wesiland; bis Neij^d

ist es weit vgn hier, feindliche St&mme findet

ihr auf dem Wege und Gefahren Tollauf: lass

mich nicht vergebens bitten I — Ich 8chw5re
hoch und theuer, versetzt Hosein, ich kebre

nicht um, es sei denn dass du die Sil^&zijezu.^

recht setzest, wie sie es verdient. Voll -Unmuth
bedaohte Abu zeid bei sich: soil ioh sie zureoht

aetzen nach Geblihr, so muss ich sie tSdten,

und das ware bedenklich: es wtlrde Feindschaft

und HasB und Aufruhr zu Wege bringen. Er
aberlegte dann, wie er ihn bes&nftigen kSnne,

und sprengte auf seinem Ross fort, umElg;&zije

aufzusuchen und ihr VbrwArfe zu machen. Diese

aber fOrchtete sich, nach dem Yorfall, ihm zu

begegnen ; sie bereute ihre Worte , aber die

Furcht aberwog und sie suchte bei den Frauen
des Qftdi Bodeir Zuflucbt in Yerborgenheit.

Yergebens suchte Abu zeid nach ihr, bis man
ihm ihren Anfenthalt sagte. Mit geztloktem

Schwerte trat er bei dem Q&dl ein und sagte:

giebst du nicht sofort die El^&zije beraus, so

tSdte ich dich. Der sprang sofort auf, erfasste

sei^te Hftnde, that Ffirsprache und redeite ihm
zu, ebenso thaten die Emire um denselben und
endlich gelang es ihnen, jeueu zu bes&nftigen.

Aucb^ Hasan erfuhr von der Gesohiohte und
dass Hosein zurtlckkehren wolle und gerieth

in heftigen Zorn gegen seine Schwester. Eilends

begab er sich ^ mit Dajj&b, Zeid&n, ^^ und
Elhafll^i zu Hosein und alle drftngten in ihn,

er moge mit ihnen weiter ziehen. Aber ihr

Zureden war vergebens. Sie alle f)lrchteten

nun , dass auch Aba zeids Abfall von ihnen

statthaben wtirde: sie kannten seine Liebe zu
'Aijfl und dass er sich vou ihr nicht werde
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trennen wollen, nur zu gut. In der That wfire

ihm leichter gewesen, sich von Allen Andem
zu trennen als von 'Alj&: die Trennung von

4fe ihr w&re ihm bitterer ale der Tod gewesen.

Er ging also zu Hosein und woUte mit ihm

heimkebren: da traf er Hasan und die Emlre.

Sie Alle bestttrmten und batien ihn, mit ihnen

zu gehen: er lehnte es ab. Vetter, sagte dann

Aasan, wir sind bier in der Frenode: der Fremde

aber ist so gut wie blind, wenn er auch noch

80 gut sehen k5nnte; du bist mit uns hieber

gekommen, ohne dich waren wir in Negd vor

Hunger zu Grande gegangen; nun sind wir bis

hieber gelangt, zahlreich sind unsere Feinde,

wenige sind uns Freunde, ausser dir kennt

Keiner die Wege und Stege; gehst du zurtlck,

was soil aus uns werden? Dein Schwiegervater

hat geschworen, nicht mit uns weiter zu gehen,

trotz unserer Bitten. Soil ich sie tSdten? das

wtlrde uns unter den Menschen Unehre und

Schande bringen. Wenn dich das vers5hnt,

so tbdte michj aber kehr nicht um und lass

die Unsrigen hier verderbenl— Auf diese

Wdrte schmolz sein Grimm und auch 'Alja bat

den Qadi, er moge die Elgflzije holen, um sich

ik mit ihr vor dem Aufbruch zu versShnen. Dies

geschah, sie wechselten freundliche Worte mit

einander, dann ging ElgRzije in ihr Zelt, Hosein

aber gab nicht nach. Bs ist Gottes Wille, sagte

Hasan^ dagegen kann der Mensch nichts aus-

richten; Gott kann auch Wege finden, wieder

zn vereinigen, was getrennt worden. — Nun

entschloss sich Abii zeid, mit schwerem Herzen

und wider Willen,'Alja zu verlassen-. unter

Thranen nahmen Beide Abschied von einander.

Er nahm seine 3 Kinder von ihr, den Zs,!id

und Zeid&n und die KultOm, die alle noch klein

warenv und auch sie verabsohiedeten sich von

der Mutter. Er ging nun seines Wegs mit

ihnen, nosein aber begab sich mit seinen Lenten

nach Mipr, wartete auf die Pilger und ging mit

ihnen, miachte die Wallfahrt mit, dann begab

er sich nach Negd und blieb in L««^l und

UuIiSJI, seinen HeimatsSrtem, dort sammelten

sich seine Leute und Freunde und er wurde

seiner Sorgen und Tranrigkeit ledig. — Abu

zeid aber machte sich nach der Furt auf und

^ ging zu seinen Lenten, da begegnete er seinen

•^ SShnen, MoILeibar, pabra, 'Ikrima, 6eiban, die

Sanften abladend und sein Zelt aufschlagend.

Da sab er einen Atl (Jii) Baum an der Zelt-

thttr, setzte sich drunter, lehnte den Rtlcken

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

an seinen Stamm und weinte bitterlioh. Da

setzte sich ein Rabe auf den Baum und kriohzte

so schmerzlich, als ob auch er ein Lieb ver-

loren habe. Da flberkam den Aba zeid die

Sehnsucht und 'Alja's fiild trat ihm vor die

Seele und dafl Verlangen naoh ihr und seine

Herzensunruhe regten ihn auf: da redete er

zum Raben und klagte um sein Lieb und seine

Freunde in wehmtttigen Worten. — Die Bmire,

die ihn hSrten, suchten ihn um 'A.1JR zu trSsten,

und seine Kinder von ihr kamen in die Obhut

der ^yLJl ,^, Toohter des jj^=->i' und Mutter

von Mofieibar, pabra, 'Ikrima und SeibBn, die

Bohon tapfere Reiter geworden waren. Hasan

aber hielt einen Dlwan ab, an dera Abtt zeid

nicht theilnahm. Was machen wir, sprach er,

mit Abfl zeid, dass er sich der Gedanken an

'Alja entschlage? — Ihm antwortete Dajjftb

:

Jeder von uns hat eine schSne Tochter: or heisse

sie sich aufs beste putzen, dann kommen sie

bei ElgBzije zusammen und zeigen sich ihm in

ihrer Sch6nheit ; vielleicht gefilUt iiun dann eine

so, dass er sie sich zur Frau nimmt und dartiber

'Alja vergisst. — Das ist ein passender Rath,*

sagen sie, und 6asan theilt ihr den Plan mit.

Sie freut sich darUber und denkt bei sich: viel-

leicht nimmt er mich als Ersatz fftr 'Alja. Als

nun am folgenden Tage aufgebrochen wurde,

sagte Aasan zu Aba zeid: ioh wflnsche, dass

du vor den Sanften als Fahrer vorau%ehst, da

du den Weg am besten kennst; damit «in

Uuglllck, wie das vorige Mai, nieht wieder

vorfalle. Er reitet also den Sanflenkameelen vor-

auf, hinter ihm folgen die Frauen und Madchen:

nun zeigen sie sich in so vortheilhaftem Liohte

wie mSglioh in ihrem Putze, aber er kehrt sich

an keine. Da ritt Watfa, Dajjab's Tochter,

an ihn heran, lachelte ihm freundlich zu und

sagte: Du bist betrObt, Abfl zeid, dass du von

'Alja hast dich trennen mttssen: aber sieh dort

die schSnen Madchen in ihrem Lockenhaar, zart

und anmuthsveil, strahlend wie Steme, reiin wie

Perlen , konnte nicht eine davon dir gefallen,

deinen Kummer verscheuohen ? Dort ist Fitne,

Maria und Zeine, Gajja und SomajjB , ihres

Gleiohen hat nicht Stadt noch Land, kein

Ttirkenmadchen oder Perserin kann sich mit

ihnen messen. Wfthle unter ihnen — oder

wfthle mich zur Frau, ieh will dich aufheitem

und du gewinnst wieder Freude am Lebenl —

-

Als sie ausgeredet hatte, drangte er sie bei

Seite und sprach: geh deiner Wegel halt deinen
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Mundl wie thfiricht biet diil — Da schamte
fiie sich, Beine Worte trafen aie hart, Thrfinen
erBtickten ihre Stimme. Weinend mischte sie

eioh imter die Miidchen , da tr&t ElgSzije mit
hQldem LScbeln zu ihqf) und ftihrte ahnliohe
Reden und wies aqf sich als Ersatz bin. —
Abu zeid Iftchelte, als sie fertig ?far, faerzlioh

iiDd antwortete : 'AIja ist gegangen und verbriagt
einsani in Thrfinen ihre Tagej ihre Kinder weipen
und eeufzen nach ihr — und du willet, ich
soil dich Btatt ihrer nehmen und dich lieb habea
an ibrer Statt? Das Herz kann nur an Einer
hangen, und sei sie selbet eine Magd aiis dexn
Lande der Schwarzen, Hfttte ich gewoUt, dich
hfitte ich lfi,ng8t zur Frau nehmen kdnnen, oder
auch eine. andere von noch so hohem Range,
Keiner hfitte sie mir etreitig machen Bollen.

TroUe dich weg ^on mir unverzflgHch und ver-
birg dich hinter deinem Schleier und kleide dich
wieder ehrbar und anstandig! -^ Dlese Worte
echmeckten ihr hitterer als ein TodeBBtreich,
68 wurde ihr sohwarz yor Augen and in bachstem
Aerger versetzte sie : Ich bin eine Konigstochter
"und Schwester eines EonigQ: du bist nur ein
Dienstmann deeselbeQ, du Schelml Du rdhmBt
'Alja und ziehst sie aJa schpner mir vor, und
doch paest aie mir nicbt zum Umgsng, ihr

Yater passt filr uds nicht zum Freund. Alle
Madcben der Araber haben ibretwegen eich zu-
gewinkt, haben tiber aie gelacht und geredet.
Du spricbst mir von Ehrbarkeit, mir der Zierde
und dem Schmuck der Frauen, dem hellen Mond
in dunkler Nacbt? Du geborst zu den Schwarzen,
ob deine Farbe auch hell iet; so siehBt du
auch aus. Warest du ein Verwandter von mir,
du h&ttest anders geredet, hfittest mich nicht
beschimpft und mein Herz gebrochenl — Du
hast 'AljB verunglJmpft, erwiderte er, und sie

genannt die Genossin eueres SklaTCn, du hast
mich und in mir die Ehre meiner Stammgenossen
beschimpft. Bei Gott, wSre es nicht scbimpfliob,
ich wiirde den Kopf dir abhauen; so aber, geh
in dein Zelt, nimm Verstand an und lass den
Kummer und seine Last denen, die sie zu tragen
haben! — In hochstem Schmerz und Gram
ging sie davon, und nach ihr kamen die ttbrigen
Mfidchen, der Reihe nach, zu Aba zeid und
boten sich ibm zum Ersatz en. Er aber k<lm-
merte sich um keine von alien. Auch die
Emire kamen und schlugen ibm vor, ihre Tochter
zu freien, er aber sagte: lasat euer Gerede, ich
will nichts mehr horen: seit 'Alja fort ist, will

ich mit keinem Weibe mich vermahl^fn, tnir

genOgt Gu(jn elbftn, und ich will die Trennung
von den Lieben ruhig ertragen. —- Da gingea
sie fort und redeten ihm nicht mehr von Frauen.

P. 47^ Dean zogen sie fort durch WUsten
und Oeden, ebenes und holpriges Liand, bis

eie nach Bppa'ld gelangtea, wp Elmftdl ben
mpqarrib, ein yerwandter Hasans, herrsohte.

Da er von ihrer Ankunft wusste, ritt er ibnes
mit seinen 3 Sdhnen 'Ab, Moqarrib und EI-
habbar (^U^ii) und den Grossen dee Landea
entgegen, begrdeste sie freundlich und nabm
sie mit sich und gab ihnen den Ort Belvedere

(ykJt K^\^) am Nihifer sum Aufenthalt. Ihr
afirft nicht sobald fort, sagte er, ihr mflsst hier

60 Tage bleiben. Das lieseen sie sich gefaUea
und brachten dort vergnUgte T^e zu, Eiaes
Tages aber sass Elm&(Jl ini Dlwan, mit seinea

GroBBen um sich, sis einer seiner Emlre zu ihm
sagte: Du bewirthest die Benu hilal so kdstlich

und wirst sie so lange bei dir behalten, bis all

dein Hab und Gut darauf gegangen ist uad e@

aoch nicht reicht und das Land verarmt iet

und sie die PalmenpSauzongea und Weinberge
niedergehauen haben. —- Laast sie, sagte Elmfid!,

Keiner kann mehr verzehren, als er hat. — Ds
epracb sein ¥/ezlr; fordere von ihnen eins ihrer

berlihmten Pferde, die Elfiadra des i>ajjab oder
die Elheipft oder LJLkjvAJf, oder ls«.j&J! (AasanB
Pferd), oder by^l (das Pferd Zeid&n'fl). Scbickea
sie es dir, so ist deine Gutthat an ihnen wohl-
angewandt; aber wenn du ein Pferd forderet,

GO fordere keinea als die Elliadra des i)ayab.—
Das ware schimpflich iu den Augea der Edlen,

sagte Elmadl , so handeln Hocbgesinnte aioht.

Sie wtirden sagen; er hat uns hochherzig auf-

geaommen, dann hat es ibm leid gethan und
nun will erEntgelt haben fCr seine Gastlichkeit;

das ist unmogiichi — Ein anderer Emir sagte:

das ist bloBses Gerede 1 Die Leute werdea sagen,
wenn du nichte verlaagst und sie dir nichts

scbicken: er bat recht gut gevvuBst, dasa er bei

ihnen nichts gelte; hStte er gewuest, dass sie

seine ForderungenerfQllt batten, wftre er nicht

davon abgegangen. Du kannst nicht umhin,
du mufist das Pferd yon ihnen verlangen. <—
Er sab eine Weils zu Boden, dann gewann ihre

Ansicbt tiber die eeipige die Oberhand. So
Bchrieb er denn an Haaan , dass er von dea
Emlren gedrangt, um das Pferd Elliadra bitte,

er wolle^^dafflr auch drei sndere edle Pferde
geben. HaBan las den Brief, heso aofprt dea:



No. 9275—9278. GROSSE ROMANE.

Aba zeid holen, Kelgte ihm dea Brief und iragte,

-was au thun eei? i>6yfi.b liabe sein Pferd zu

lieb, ale daae er e@ hergsbso wflrde. Wir Alle

woUeu hmgeheu, aagt Aba seid, uad ibu um
dasselbe bitten 5 schlSgt sr ea una ab, bo kfinaeu

wir ja weiter sehen. — Das ist gans ange-

messeu, erwiderteUaasn, und iiese etwa50Gro8s-

emJre kommea, daniater BoSeii', ^jjs^ 'Md,,

Abu'I'auf, ^_yi;Lyi, HsmmSd und ElEala^I, zeigte

ihaen den Brief UQii ritt mit ihuea £u Eimgdl.

SchluBS f. 49*"! t,L>1>i ^ Jaa] ry^M^i^ j^

(VoQ f. 47'', Z. 2 V. u. beginnt die Geecbichte

Elmadls.)

P. 50 gehBrt nicht s« der eigetitlichea Haud-
Gcbrift; auf 50" Bteht iu schlechter Sohrift eia

Meincs unbsdauteDdca Gebet iia J. ^''''*'/i864 g^-

echk'iebciK

9276o We.

28 Bl. 4^,l8~i9^. (22V8Xl6Vs: !? xiiVa"'^); -
2uBtaad: loae im JSiubBad, Boust ziemJioh gut. --*Papiar:

gelb, eterk, wenig gltttt. •— Einband: Pappbd. — Tstai 11^:

:.-= We. 858, 3. Die yprliegepde Srz&bluag

eathalt saehr Gedichte. Sie gebt bis dahin,

dass die Beaa hil&l aacb E^^a^sd aufbrecbea.

(We. 8"5g, f. 47^ Z. 2 v. u.) ^ Zu bemerken

J8t, dasQ hier (zii Aafang) der ia Mipr eiagc-

setste KOaig Eimoad'ir (uad aicht Soicim&a)

heisst: was uber eia Verscbea iot.

Schluee £.28": „L^a1\ ^J! K-UiJI ajUj' Ip'Us

Schrift; die gswohaliohe etwM feiaeio flftsfetiga

Sohrift. — Aboohrift vom JeLuo IS61 Esfeab (i846).

9277» We. 780.

1) It-Bl.
69 Bl. 4'<>, X9-21 Z. (23 Xl6'/s; IS'/a—SO X 13™). ~

Zoetand; foil, — Pe,jiioi : galb, siomlioh Btark a. glaU. —

-

Eiabaud: Pappbnnd. — litol f. 1° obbn ia dor SoIjo:

Daaealbg eight wa Eiaiioaiaindo, Bait domZuB&Wa Jw-iyjaJi ^^,

Aafsng £ P: I^A^ J^ ^_^ Uli 155^' ^^

^J) (j^LS' |_»aJ i^ tSf^ WJ WjS*s j^j i^j^LiJi (XASiaJ)

Naobdem die Bsett biM den Sulism voq

Mipr, Namess tXi-^JJ! getSdtst; ssebea sie weitsr

uaob Eppa'id, wo ElmSd! Soba dee Moqarrib

berrecbt. Er reitet ibaen nait eeinen Ssbaen

eatgegen «ad begrflsst Hasaa uad seiae vor-

aebniBteD Bmlre freaadlicb. Er kaante ilia voa

Negd her; wegea ZerwtirfaiBsea urn einea Sklaven

Sasans, dea Elmadl getodtet, well derselbe dea

seiaigea umgebracht, war er auagewaadert uad

ia Eppa'ld Kftnig gewordea: aucb i^j^l gehSrte

Ell aeiaem Keich. Wir wollea ia guter Freund-

schaft lebea, eagt er; wir siad ja Verwaadte

und was icb babe, stebt eucb zu Gebot. Auch

seia Soba 'Ak begrfisst aie herzlich ; Abu zeid

erwidert, giebt eiaea Ueberblick fiber ihre Tbatea

uad eagt, daas Einige von dea Ihrigea bei

E%zaa&ti ia Gefangenschsft eeiea uad ihr Ziei

dort 0ei. Er aiiamt sie gut auf, die VornehmBtea

bei siob, die Smtre wohuea bei Eialrea, die

Gemeinea bei aoderea Leutea; am ibre Be-

dfirfiiisee zu bestreitea, musa das Laad uad die

Proviazea beisteuerB. Da eagea dem Elmadl

eiaee Tages seiae Groasec t fordere doch eine

voa ibrea TOcbtera zur Frau. Er lebat ea ab.

Da aagt seia Wezir 'Omar bea ealiai: icb weisB

eiaea Aasweg. Yerlaage das Pferd des Dajj&b,

die Birfjait; er wird oie aicbt hergebea wollea,

und wir ueliiBea zuai Sreats die &j)l^l. Dieser

Eatb geMlt dem EimSdl uad er schreibi dieser-

halb an Hasan, welcber a«a den Abu seid um
Rath fragt. Er sagt: wir bittea Alle dea Dajjab

uiu Abtretea der State uad bietea ibm dsfiUr,

DO TJel Pferde er babea will; lehat er eo aber

eatschieden ab, so ecbickea wir ihrn als Ersatz

die Elgazije. ia Folge deasea begaben sich die

Emlre ku l>aj[j&b. Nua folgt die ErE&blung,

welcbe ia We. 860 vorliegt; oie iat bier abcr

bedeutead abgekfirst. Sic schliesBt bier lait der

EeobtfertJguag der Elgazije, dem Begraben der

beidea Todtea uad dem Aufbfucb dor BaaG

fiailsl nsoh Weatea.

Sclu-ift: iioroUtih groBO, geiaaSg, vocdSIog. — Ab-
aohrift a. ^^loid.

9278. We. 860.

41 Bl. Format etc. und Sohrift wis baj Wo. 8G1

(g2V« X 16; o. nX 12»«'). ~ Tital f. P:

Afflfaag feMt; ea ist die Fortsetsimg der

EraaMung voia Abtretea der State ia We.780,1.

§5"

(^'
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Das Yorhandene beginnt f. 2^: Jjt^y^yi^
gJLs. «i»3^! mSJJ VJijJ jyli'i ^U5 'juij ^ jjU*

Dajj&b sitzt in seiDem Dlw&n, um ihn die

Vornehinsteii seiner StammgeDoesen, auch seiu

Vater Gauim und Oheim (jOo^ siod bei ibm.

Da besucben ibn Hasan und seine Emlre, werden
freundliob aufgenommen und G&nim fragt: Viel-

leicbt babt ibr ein Anliegen ? vrir wollen es gem
erfflllen. Ja, sagt Hasan, wir baben ein grosses,

durcb dessen Gewftbrung ibr uns Alle verpflicbten

wUrdet. Was ist's? fragt G&nim. Icb uenne
es nicbt eber, sagt Hasan, als bis l)ajjs,b sagt:

Zugestandenl Da spricbtjbBJj&b: iob gestebe
Alles zu, auBgeuommen die Stute BjCaAl. — Die
ebenmSchten wir baben, erwidert Hasan, und
eetzt auseinander, dass Elm&^I, Spbn des i^ju,

dieselbe begebrt, dass sie daftlr als Ersatz ibm
ibre Pferde und Heerden, ibr Hab und Gut zu
geben bereit ly&ren, dass er ibm dazuaucb seine

Tocbter zum Weibe geben wollc. — ibajj&b

lebnt die Bitte ab , indem er das Lob seines

Pferdes singt. Hasan und seine Emlre sind fiber

die Weigerung sebr erzOmt. Du scbfimst diub

nicbt, sagt Aba zeid; wenn Einer von mir das
Pferd Lifljci! verlangte oder noob Tbeuereres,
iob sobltige es ibm nicbt ab. — Icb braucbe
eucb nicbt, verlange von eucb nicbts, Krieg
mit eucb will icb aucb nicbt; sondem icb werde
mit meinen Leuten nacb Ne^d zieben und nacb
dem Westen nicbt mebr einen Scbritt tbun,
selbst wenn dort der Wallfabrtsort l&ge. — l^asan
und seine Genossen breoben sofort bSse auf,

besonders kocbte der Zorn in Abo zeid. I^ur der
Qadi Bodeir blieb und sucbte seinen Schwester-
sobn zum Nacbgeben zu bewegen; aber ]bajjftb

bleibt denVorstellungen unzugftnglicb ; die Stute
ist mir um keinen Preis feil, dabei bleibt er.

Finster wendet Bodeir sicb von ibm und begiebt
sicb zu Hasan. Darauf bittet ibn sein Vater Gfi.-

nim, sicb zu besinnen und die Bitte zu erftillen;

der Abscblag werde bBseFolgenfttr ibn baben;
er solle denken, die Stute wftre todt; er babe
ja nocb 3 Fallen von ibr; man werde ibm sein

I*]acbgeben hocb anrecbnen. — Er bleibt dabei;

80 lange icb lebe, soil Niemand auf ibr reiten;

wie soUte icb nacbgeben , bin icb docb dem
Hasan gleiob, ja ibm Uberlegen I Den Bitten
seiner Mutter fc**}, Tocbter des Jwjli, kann er

endlich niobt widersteben ; er sattelt und z&umt
und sobirrt die Hyia^\ auf, besteigt das Fflllen

von ibr, {bbrt jene mit sicb und bringt sie zu

Hasan. Dieser ist ebenso wie AUe bocberfreut

flber dies Benebmen, dankt ibm berzlich, bietet

ibm als Gegengabe grosse Gespbenke an , die

er aber ablebnt, und scbreibt an Elmfidt, die

GOte Dajj&bs rtlhmend uud das Pferd preisend,

und tlbergiebt dem Boteu des Elm&dt Brief upd
Pferd. Aber das Pferd steift sicb und gebt

keinen Scbritt fort. — Lass deinen Diener es

ftlbren, sagt Hasan, und Dajjab sobickt denselben

mit; sobald dieser es am Zaume fUbrt, gebt es

mit. Dajj&b konimt nacb und^ruft ibm ins Obr:

liebes Pferd, wenn du &cbter Race bist, kebr

zurftck in deinen Stall I Er gebt zurapk: da
laufen reicblicbe Tbranen der Stute von ibren

Backen nieder und sie wiebert betrtibt. — Die
Diener kpmmen zu Elm&dt, fibergeben den Brief,

der ibm Freude macht, weilHasan darin seine

Bedeutung und Stellung anerkennt, seineGrossen

bewundern die Scbfinbeit des Pferdes, er belobnt

Hasans Diener reicblicb und giebt ibm einen

freundljksben Dankbripf an spinen Herm mit.

Ueber ll.*ix>l ist er sebr erfreut und steUt pipe

Jagd an, wobei er sie reitet, den Andern vor-

aufjagend. £r kpmmt ibnen aus dem Gesicbt,

wagt aber nicbt, ibr den Zdgel sobiessen zn

lassen, lenkt sie jedocb so abseits, dass Niemand
ibn seben kann , falls ibn das Pferd iibwitrfe

;

er reitet weiter, es saust dabin und wirft ibn

zu Boden, so dass er obnmficbtig wird^ bleibt

dann bei ibm steben, gebt um ibn bprum und
wiebert. Er aber kommt wieder zu sicb, be-

steigt es aufs Neue und kebrt zu den Seinigen

zurOck. Diese finden sein Ausseben ver&ndert

und fragen, was ibm sei; er erz&blt den Vor-
fall. '— Das ist nicbt Dajj&bs Stute, sagen sie.^^ ^^

—

Icb weiss es nicbt, erwidert er, sie baben viele

Pferde dieses Namens ; aber icb war selbst

Zeuge davon, dass Dajj&bs Pferd kein anderes

Fntter als trocknes Fleiscb frass und nicbts

anderes trank als Kameelmilcb; bringt einmal

Gerste und Wasser her. — Davon rtthrte es

nicbts an, wobl aber frass es das Fleiscb und
trank die Milcb. Aucb babe ipb geseben, 8%t
er, dass sie nur in ein silbemes Gesobirr pisst.

Man b&lt ibr ein solcbes bin, sie pisst darin.

—

Kein Zweifel, Dajjfibs Stute ist es; aber icb

reite nicbt wieder auf ibr. — So zQcbte Fflllea

von ibr, r&tb man ibm, und gew5bne sie nacb
deiner Hand. — Nein, icb will sie nicbt mebr
seben, sondem scbicke sie zurQck. — Nuo war
ein Emir Namene Os^, Onkelsobn des Elmftdl,
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zugegen. Der war mit ihm aus Negd gekom-

men und kannte alle Benfl hil&l, auch die XHjU^i

;

denn er war im vorigen Jahre mit Elmadl ge-

pilgert und bei JlA wAjjwJS gewesen, der in

tiefem Leid war. AU Grund daffir erzahlte er,

dass die Benfl bil&l ihm die Elg&zije genommen

batten. Dannsagte er in Gegenwart des El-

mftdl und seiner Genossen sich von ihrlos, be-

scbwor deii Elm&dl, wenn sie ibn angriffen,

ihnen die Elgazije abzunehmen und bei sioh zu

behalten; wenn sie dann bei dir ist, werde ich

ihre Kinder zu ihr echicken, deren Sehnsucht

nach ihr gross ist. Der Emir, der .dies Alles

mit erlebt hatte, erinnert ibn daran und sagt:

will^t du das Pferd zuriickscbicken , so thu's,

aber verlange dafiir die Elgazije. Du bastRecbt,

eagt er. Belt lange brenne ich vor Liebe zu ibr.

Er Bchreibt also einen Brief dieses Inbalts und

schickt ibn nebst der Stute an Hasan. Dieser

beruft eine Versammlung. Hier bast du deiu

Pferd wieder,sagt er zu Dajj&b, wir bleiben

dir dankbar verpflichtet. —Ich babe geschwo-

ren, sagt er, es nicht wiederzunehmen, falls

Elmadl 68 zurftckschickt; nimm du es, I^iemand

ist deesen wtkrdiger, ich scbenke es dir. Gut,

sagt Hasan, ich nebme es an, aber ich scheake

es dir wieder. Da wurde t)ttjj&b froh, als kehre

neues Leben wieder bei ihm ein. — Darauf

zeigt Hasan den Brief an Aba zeid und bittet

um Rath. Hat die Entlassung und Scheidung

von der El^&zije ihre Riohtigkeit, so gieb sie

ihm zur Frau und mach keine Ausfltlchte; er

ist ja immerhin ihr Vetter. Abu zeid aber war

ihr gram wegen der Behandlung, die sie der

Lie hatte angedeihen lassen und wGnschte, dass

sie auf Nimmerwiederkehr fortgehe. Da zeigt

dasan seiner Schwester seine Absicht an , sie

aber weigert sich An&nge, dann eagt sie : sohiokt

mich zu ihm, aber nach 3 Tagen kommt hin,'

10 wphlbewaffiaete Reiter, dann komme ich im

Dunkd der Napht zu euch, ihr entfflhrt mich,

und wenn Elm&dl uns nachsetzt, stossen wir

ihn nieder oder jagen ihn mit Schimpf and

Sohande fort. Darauf schrejbt Hasan an El-

m&dl , dass sein Wunsch erfflUt werden solle

;

dieser sohiokt seinen BruderMosB als seinen

StellTertreter, sie wird ihm nebst der Aussteuer

flbergeben und dcm Elm&dl zngefQbrt. Er

emp^ngt sie freundlich in seinem Palast, &eat

sioh Gber ihre Schoqheit, sie begrQsst ihn, sie

unterhalten sich, sie findet ihn langw@i%, tiufi

als or Bchlafen will, SBgt @ie: dieNaoht ist nosh

lang, lass una Schacb spielen. Gem, ;
aagt er;

aber ich spiele aur unter einer Bedingung.—
Die wSre? fragt aie. — Wer beeiegt wird, zieht

sich nackt aus. — Einveretanden, sagt sie.

—

Sie verliert, musB sich entkleiden, Iftsst aber ihr

Haar fallen, das sie ganz einhfillt, so dass nur

ihre SUbogen zu seben sind, geht durch das

Zimmer von einem Ende eueq andern , dann

kleidet sie sich wieder an. Dann eplelea. sie

wieder, er verliert. Nun zieh du diob aus, sagt

sie. Er wiD nicht; entbinde mich davon, ich

will dir gauE iXa^sJ! mit eeinen Jahreseinkiinften

Bchenken. — Nein, nicht um die Scbiitze Qarun's

stebe ich davon ab. Nun entkleidet er sich,

behalt aber sein Hemd an. — Sieb dee Hemd

aus. — Er thut es und geht so durch das

ZJmmer. Sie epottet tiber seine KSrpsrformea;

sic bezweckt damit, ibn aufzubrlngen , so dass

er ibr nicht nahe komme und sie zu den Ihrigen

zurtlckeohicke. In der That gerath er in grossen

Zom,braucht aber, aus Rttcksicht gegen das

Gerede der Leute, keme Tb§,tlichkeiteD, sondern

fahrt aie hart aa und scbwort, dass er einen

Monat laog sich «m sie als seine Frau gar nicht

kfimmera werde. Damit verlasst er sie. Als er

am folgenden Morgen in den DlwEn gebt, findet

ibn Mesa niedergeschlBgen und blass auasebend.

Er rath ihm, nachdem er seine Behandlung

SeiteDS der *jiiJ-t erfabren, ssu warten, bis die

Bena hilal abgezogen sind, sich inzwiscben nait

Jagd zu erlustigen uad nacb Ablauf der SOTage

mit der Frau zu thun, wie ihm beliebe; nach

Abzug der Ihrigea werde sie sich ffigen und

wie der Ring an seinem Finger sicb en ihra

schmiegen. —- Daher reitet er fort, kommt zu

fiaean und erfSbrt, daas sie aufbrechen wollen

nach Westen, um die gefaageoen Sdhne aus

denHanden des Eszanati zu befreien : er m5ge

mit seinea Leutea kommeo, kib ¥oa ihnea Ab-

achied m nebsaen.— Ich will vieloaebr mit euch

Ziehen, nad wenn wir dieSohae befreit babea,

bleibe icb, wo ihr bleibt. Er rsitet am Abend

heim uiid berStb sich mit MaeS ttbar disseyer-

abfedaag.. Mm 'willst du*ip Weatiaad? eftgt

dieser ; du estzst deia Leben uad' deia Reiph

aofs Spiel ; Ezsaa&ti hat Hesre ohne ZsM und

waren die Beofi bilftl zelmmel soyiel ale eie siad,

so wfirden oie aooh aiclit dea fieitea Tbeil seiaer

Trnppen ausmaeheai von deuen kebrt kein Ein-

ziger vfiedes sai-ack. Br; macht .ihm so sehr

Aflgst, . daas er esiaen Plan aa%iabt. Swar

mmmt ei- aa dea grossea AlaeeMedsm^lea, die
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der Reihe naoh bei Hasan, Aba zeid, ifajjab,

Bodeir stattfindea, mit den Seinigen Theil, sagt
aber am Abend der Abreiae zu Hasan: ioh will

hier in ,XAS*aJI bieiben; wenn ihr nach Negd
zuruckkehrt, ziehe ich mit euch. Wie du willst,

sagt Hasan. Dann geht er zu Elgflzije, von ihr
Abschied zu nehmen und erftlhrt, wie es ihr

ergangen. Ich hore, ftigt sie hinzu, dasa, wenn
ihr fort seid, Elm&di auf Jagd gehen will; dann
werde ich euch benachrichtigen und ihr kehrt
sofort um, mich tnitzunehmea ; bis er zurUck-
kommt, sind wir dann aus seinem Lande fort.

Einverstanden, sagt Hasan, geht fort und bricht
mit seinen Schaaren auf und wartet, am 3.Tage
lagemd, auf Botschaft von seiner Schwester.
Elm&di ist inzwischen in der That auf Jagd
gezogen mit 1000 Begleitem, MusB ist indessen
seia Stellvprtreter; aber einen Brudersohn, Na-
meus Q_^^'t ;»^) einen jungen aber tapferen
Mann, hat er mit der Aufsicht auf sein Hab
uud Gut und seine Angebdrigen beauftragt, der
soli an Ort und Stelle bieiben. Elgazije schreibt,
Elmudl sei auf Jagd, einen Monat lang, uud
bittet raeoh zu ihr zu kommen, und schickt
den Brief durch ihren Diener J«i^ an Hasan
ab. Auf Abu zeid's Eath reiten Hasan und
er selbst, Dajjab, Zeidan, 'Aqil, Gadi' (s=!Jkj>)

benrasid, Bodeir undL,,.^^ und Sa'd ben mun'im
(,e^.L<) au6, sie zu holen. Sie miissen an den
Zelten des -^ g^s^l^l vorbei ; dieser bemerkt
sie und denkt sich, dass es etwas Wichtiges
sein mtisse, weshalb grade diese 9 Helden aus-
reitea ; er bedauert , dass eie ihn nicht mitge-
Dommen baben, wafihet sich schnell, Ifisst sich
¥oa seinem Dieuer ein bestimmtes Pferd vor-
ftohren und schneidet ihm Schwanz und Mahnen
ab, als ware es ein FfiUen. Seine Tochter ibt^J
fragt ihn, weshalb er so thue; er antwortet.-
Hasan ist mit Emiren vorbeigeritten , er hat
etwas Wichtiges vor, ich will ihneu naohfeiten;
giebt es dsnn Kampf und ziehe ioh den Ktirze-
rea, so ssgen sie: daran ist das ungefibte Pferd
Schuld; eiege ich aber ob, so heisst es: was
fllr ein Held ! weua der eia besseres Pferd ritte,

was f&r Thaten wOrde er verrichten I — Er bolt
sie ein und erffehrt ihr Vorhaben. In derNfihe
der Wohnung der Kjjl^! legen sie sich inflinter-
halt und melden ihr durch Mur6id ihre Ankunft;
sie kleidet sich um, entgeht ^den Aufpassem
und bommt zu dem Ort. Haaan nimmt ^ie
hinter sich aufs Pferd und sie sprengen davon,
Aber ein Dieaer des ElmBdl, Namena U^, der

mit ihm aus Negd gekommen war und alle

Emlre kannte, sah Hasan mit Elgazije hinter

sich auf dem Pferde; erlasst seine Heerden in

Stioh und Iftuft zu Musfi und meldet ihm die

Entflihrung der Frau durch die 10 Reiter.

Derselbe setzt ihnen sofort mit 2000 Reitern

nach, holt sie ein und findet zu seiner Ueber-
raschung nur einen kleinen Haufen. Gebt das
Weib heraus, rufl er, oder ich haue euch in

Sttickel — Elgazije wird abgesetzt, die Sohaar
stttrzt sich auf die Feinde, Abu zeid hautim
Zweikampf den Masa nieder, macht mit seinen

tapferen Genoaseo 57 Reiter nieder, die Uebrigen
entfliehen, jene kehren heim. Inzwischen hat
auch Q^^l f^i der damais grade geschlafen,

von der Entffihrung und der Verfolgung Nach-
richt bekommen; er wafi'net sich also auch
schnell und bricht mit 600 Reitem auf, um
dem Mosa zu helfen. Dessen flOchtige Schaaren
kommen ihm schon bald entgegen in einzelnen
Haufen; er erfahrt vou einem Emir, _jb^^ ^^ja,

was vorgefallen ist: derselbe rath ihm zur Um-
kehr, wofem ihm sein Leben lieb sei. Er achtet

der Voretellungen nicht; es wfire schimpflich,

wenn die 1 Reiter gegea einen ganzen Stamm
etwas ausrichten soUten! 600 von denFlttchtigen
schliessen sich ihm an, so setzt er dieVerfolgung
fort und holt die Feinde am Abend ein; ein

wflthender Kampf erhebt sich, Nagm kampfl
zuerst siegreioh mit i>ajjab, dann verfolgt er

den Hasan, der mit seiner Sohweater entfiiehen

will; sie bemerkt ihn hinter sich und wirft ihr

Geschmeide hin : vieUelcht nimmt er es auf,

denkt sie, nnd freut sich daran und lasBt von
unserer Verfolgung nach. Er nimmt es auf,

jagt aber bioterdrein; sie lassi auch noch ihre

Decke fallen, er nimmt sie auf und jagt hinter-

drein. Hasans Pferd iat mttde und kann nicht

weiter laufen; schon holt Na^ zum Streich
aus, um Hasan zu todten: da ffehrt ilim von
hinten ein Keulensoblag zwischen die Schultern,

der ilm eeiner Siime fJast beraubt. Es ist El-
Bal&gt 'amir, der ihn bh Boden gestreckt hat;

schon zu Anfaag, el^ er mit i>ajjab k&mpfts
und ihm die Lanze aua der Hand scblug und
ihn zu Boden streckte, hatte 'Amir enit ihm
kfimpfen woUen; er hatte aber plotzlich, ohne
den Kampf mit DajD&b zu beendigen, sich auf
Hasan's Verfolgung geworfen, diese aber mit
Glflck betFieben_ uud h&tte denselben, ohne Ds-
zwischenkuQit 'Amir'e , der ihm gefolgt war,
getOdtet. Nun wendet er eich von fiasan ab
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uad gegen 'Amir, fUllt aber durch ^deaaen Lanze

uad 'Amir giebt deBsen Pferd an HaGan, der es

beateigt, die Elgazije hiater sich nimmt und

^ davon reitet. Nachdem Nagm gefallen, sttirzen^ sich decseo Schaarcn wUthend auf die Emlre;

diese sind ermtidet voni Kampf, ihre Pferde

gleichfalle ersobopft, sie Buchen ihr Heil in der

Flucht. Haaan's Picrd, das auch echon durch

Kagm etwaa mflde geworden, kann mit ihm

und Elg&zije nicht weit kommen, ohne auch in

Schnclligkeit nachzulassen. Da hort Hasan

Pferdegetrappel hiuter sich und eieht Staub auf-

wlrbeln. Setz mich ab vom Pi'erde, eagt seine

SchweBter, die Peinde sind una aul' den Fersen,

sie wcrden mich zu sich nehmen, indessen kannat

du dicli eher rettan. JSr ectst sie ab und jagt

weiter. Da kommt Sa'd ben mun'ina an ihr

vorbei. Nimm mich mit, ruft aie. — Main

Pferd ist mfide, trSgt kaum mich selbst, bitte

den Gadi'. Damit reitet er weitcr. Gadi' eagt:

v/ende dich an ^_JvJJ»aJi; dieser antwortet gar

nicht; 'Aqii aagti mein Pford kasm keinen Hinter-

reiter tregen; Zeidan eagt: wSre mein Pferd

nicht zu erochopft geweaen, batte ich nicht die

ITlucht ergsiiien, aber hinter mir kommt fSajjab,

der wird dich auf eeine byiii-! nehmen. Dajj&b

'^ aber, serachlagen, ohne Speer, eilt ohne Ant-

^ort vorflber; Bodeir hat Spottworte und liiaat

eie, wo sie let; ALa-zeid oagt: mein Pferd ist

ausaer Staade; absr hinter mir kommt ElBafe)^,

deosen Pferd kann 2 auch 3 Hinterreiter tragen;

scbilt uas nicht, hat doch dein eigener Bruder

dioh nicht mitnehsQeii konnea. Er mtet fort

MEsd sagt im SiilioQ: tneinetwcgen mogcn dich

(dio Afea mitaehmenl deon wegen Uic bstte er

nocb immer Groi! auf sis. Hua bittet eie den

Blfi&fe^, der auch eiawilligt, aber Bohon um-

t^Bgen shn die Feindej er treibt sio in die Phicht,

aijaant die Fi-au Mater aicli uad jsgt da7on.

Die Feiiid.3 kchrea Kuriick 5 er eetst siie Elj^az-ije

vozB Plerds, EietscU eiuigc luiedcr, vertreibt die

aaderen and nieamt jeae wieder hinter sioh;

noch eiamal wiederholfc eioh AngriiT und Flucht,

(luau relict er rait shr im volliger Dunkelboit

weiter. Aber nicht laage; die Kr^fle des Pferdea

versegen. Sie eteiges ab und treten zur Seite.

Das Pferd, sagt or, kanu keinen Schritt weiter:

lass one hior raoten, hoiisach treitsr ziehen.

^ Bslde legGH oich doil, oieder: zwiachen sie legt

er eein Sohwert usid eieckt seine und Dsjjab'e

LaTsze, die er mitgonoHamen, in den Boden,

ikvht ihr dem Rflcken zti uitd eohlSft bia aa

den Morgen. Gestiirkt machen aie sich td der

Frfihe auf den Weg und kommon boi den Zeltea

der Benfl hilal an; Elhaffigl begiebt sich an

6asanB Zelt, wo die Emlre ^eraammelt aind,

und wirf't dem i>ajj&b seine Lans^e und seinen

iJiLS; hin, reitet dann nach Hause, hungrig und

mttde, wie er iet, und kehrt eich nicht daran,

daaa die Emlre ihn amufen. Hasan und die

Uebrigen freuen sich, daaa deraelbe wohlbehalteu

angekommen und die Elgazije mitgebracbt hat,

nur l)ajjab ist missmuthig und wS.re lleber todt,

ale daaa er solchen Schimpf erleben gemuast.

Alle preisen die Tapferkeit dcs Elfiafftgl; ohne

ihn hEtten sie sammt und aonders ihr Heim

nicht wieder geaehen. Nur i)ajj&b blickt finater

zu Boden und apricht kein Wort, aoudern sinnt,

wie er jenen tfldten k5une. Er weiaa kcin Mittel

zu finden als Liat : ich will ihn in Hasanfi ] -Jeta

treiben, der todtet ihn dann und wir siiid ihn

los, denkt er. Er versammelt daher die Seinigen

und macht dem Elhaffegl Vorwttrfe, daaa er mifc

Elgazije die Nacht zugebracht uad
^
aie dann

vor Aller Augen hergebracbt babe; Hasan habe

ihm so wenig wie ihr dar^ber ein bSaee Wort

gesagt, vielmehr batten ihm Alle gedankt und

seine -weiase Fahne an den Lanzen-Eudsn wehen

laaaen. Gftnim weiot aeine Redcn ztirttckt er

verdiene vielmehr Lob, ihm dankten Alle ihra

Eettung aus Vcrderben, und davon sei keine

Rede, dass er aie in Unehie gebiaoht babe.

Hflte dich, aolche Reden wiedesum zu i'til'ven;

du siehst immer nur anderer Leuie Fehler, iiioht

die eigenen. Damit geht Jeder aeines Wogsa. --

Aber das Gerede in der Sache hatte damit kein

Bnde, Einer spraoh mit dem Andern Uber dcu

Vorfall: so kam ee auch dem 'AsumS^-, L<'--adcf

Paean's, der bei Maaa, dem Sohue; Di'^fibe icu

Besucb war, zu Ohren. Voll Zorn imA 'Dngeduki

begiebt er eich zu fiaaau uud erzahlt ihm, was die

Leute sagen. 6agan sieht eofoii den Abfl zeid

2U Rath: aolche Redea biiage t>B>)jhh --lateic die.

Leuts, er wolle ihn daher uinbiiagen. pas ist

nicht Bothsg, oagt Abe zeid; ich ksivfle ib>3, cv

ist dailiber' aufgebracht, daes ev ihiS3i iu Gogess-

wart der Emlre seine Lanze und seiaeu (>L*

hingeworfen hat; sag du ciuen allgemeinen

Dlwan an und Elgftzije muas auch ersoheinen;

dftnn sage ich aue, was ich weifls, mid aie kann

sich rechtfer-fcigen und auch Emaffigi vor alien

Auwesenden uad die Verleumdung dea Dajj&b

zurflckweiscn. Dieser Dlw&n %?ird rait TrommeJ-

fichlag berafeB, T7eit ui«.d breit strofat Hoch und
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I'^iedrig herbei; auch i)ajjfib nebst seinem Vater,
den Brfidern und Emiren erecheint; gleichfalls

auch Elliafsgl; «nd Elg&zije eteht hinter dem
YorliaDge. ^ Der Sult&n wird eeine Schweeter
uud den 'Amir todten, sagen Einige; Andere
fcber: ea koatet dem i)ajjBb das Leben. AbH
i.eid ergreift mm das Wort, schildert den Anlass
der ganzeo Geechiohte, dann den Hergang des
Kauipfeg, der Flucht, der Rettung, ferner i)ajjabs
SeDehmen und Reden, und fordert AUe auf,

der ¥/ahrheit bei der Entscheidung des Falles
die Ehre zu geben. — f)ajjab, voUig bestttrzt,

weias eich nicht anders zu helfen als dasB er
eagt: solche Reden habe er garnicht geftthrt.

Da steht aber Ammar auf und sagt: du hast
doch so gesprochen und dein Vater hat es dir
ematlich verwiesen. Die Emire insgesammt
ruCeu mm: fern Dei von ElgSzije und ElBafa^I
<l<?rYeidacbtl dasGerede ist blo'sse Verleumdung,
wis koaneu wohl das Edle und Gemeine unter-
Gcbeiden uud wer von ihnen schlecht spricht,
dein mtiBBte die Zunge ausgeschnitten werden.
Bfirauf spricht Elgazije: o Gott, wenn f)ajjab8
Rede gegeu udb Beide Grand hat, lass es ihm
gut. gehen, und wenn er uns verleumdet hat,
GO moge ibii unheiJbare Krankheit treffen! Da
opriogt der AUe Ganim und seine Sohne Bedr,
Seidau und MubIieq auf, kfissen das Ende des
Vorhaags, hinter welchem sie eteht, und bitten:
8toR3 dich aicht an dem Gerede i)ajjabs, kein
Vor,7urf trifft dich, du bist bei Allen als ehren-
biifit bekanut, ebenso dein Vater! und beruhigen
oie uud tadeln, wie alle Uebrigen, den f)ajijab.

ElBaffegt aber sagt: was habe ich dir Boses
gethan, dass du so meine Ehre angreifst? Ich
habo meine Heimat rerlassen, bin euch gefolgt,
ale hStte ich euch nothig, Mein Thun liegt
vor euch und iet nun zu Grunde gerichtet, meine
Ehre iot dahin. Hier ist meines Bleibens nicht;
tc'u ziehe heim, denn hier habe ich vor mir
nicb{3 als Verderben und Niedrigkeit, und bleiben
will ich langer hier nicht einen Tag I — Aasan
und Abu zeid suchcn iho zu beruhigen: wir
keniiea Daijab eeifc knge, er liebt Zank und
Stisit, iet feige und treulos; und du bist uns
audi bekannt und dir sind wir fflr immer dank-
bar ^erpfiichtet. Zeidan springt auf f)ajjab los:
Keiner ale du, nift er ihm zu, bringt uns in
Schr,nde, ich hnue dir. noch heute den Kopf
&b. Die Emire halten ihn davon ab, f)ajj6b
flftst beechfemt, sprachlos da. "Wir haben dich
-.HRf Eenooher fiber una gemacht, sagt Zeidfin,

bis du uns durch deine schlechten Thaten
sch&ndest; du sollst nicht vrieder auf dem Thron
eitzen, zum Kameelhiiter bist du gut genug,
nicht zum Richterl Endlich spricht f)ajjab:

Wahrlich, ich habe Beide nicht in Verdacht
gehabt und kann von ihnen nichts Nachtheiliges
sagen, selbst vrenn ich sie mit Augen gesehen
hfitte und dabei gewesen wfire. — Wie kannst
du denn solch verleumderisches Gerede auf-

bringen? ruft Abu zeid. — Mich verdross und
verunehrte, das Elfiafegi mir die Lanze und
den ji,lXi hinwarf und fortging; lieber hfitte er

mir einen Schlag mit dem Sohwert geben k6nnen.
So gerieth ich ausser mir und sagte, was nicht
recht war; hernach that es mir leid und ich
ftlhlte mich elend und wie vemichtet. Nun
thut mit mir, was ihr wollt; auf Irrthum ist

der Mensch gebaut; ich habe gefehlt, bei euch
steht es zu vergeben. Da bestttrmen die Emire
den Hasan, ihm Gnade zu schenken; f)ajjab

kilsst Hasans Hande, kttsst die Wangen des
Elfiafegl und den Zipfel vom Vorhang, hinter
welchem die Elgazije ist; es findet allgemeine
Versohnung statt und Jeder geht mit der Er-
kenntniss, dass wer Recht handelt, zu seinem
Recht kommt, und wer schlecht handelt, bSse
Folgen davon hat, selbst wenn er ein Emir oder
Fttrst ist, zu seinem Wohnort zurflck. Darauf
Ziehen sie weiter. Aba zeid als Ftthrer vorauf;
sie kommen in das Grflne Gebirge und ziehen
weiter, um ins Land des Emir (XiJ>.s- und naoh
\3ji und zum Lande fjij zu kommen. — El-
madl hatte sich inzwischen der Jagdlust ergeben
und von alien VorMen nichts erfahren. Da
kommt ein Reiter von den Seinigen herange-
sprengt — sein Name war yAj — und erzfthlt

ihm, was sich begeben hat in seiner Abwesenheit;
da achzt und weint er vor Trauer und Zorn,
klagt ttber den Verlust der Elgazije, fiber den
Tod seines Bruders und Vetters. Dann kehrt
er zurflck, findet flberall Traurigkeit und Weh-
klagen; das leere Schloss seiner Frau erftlllt

ihn mit neuer Wehmuth; er trftumt lebhaft von
ihr und als er erwacht und sie vermisst und
sieht, dass ein Traum ihn getfiuscht hat, weint
er um sie bis zum Morgen. Niedergeschlagen
und blass, halt er am folgenden Morgen eine
Berathung ab; man sucht ihn zu tr5sten, er
aber klagt um seinen Verlust. Thu was du
willst mit uns, unser Leben steht dir zu Gebot,
spare es nicht! sagen sie; wiUst du Raohe
nehmen, sieh, wir sind den Feinden an Zahl
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Qberlegeu, wir besiegen 5ie, jagen sie fort, setzen

ihoen nach; wean sie dann in Krieg sind mit

Ezzan&ti, kommen wir von hinten, der Kdnig

von vorn, auf sie los und vemiohten sie, be-

sonders wenn der Emir der Bena &aLc, Nameos

*,«», uns mit den Seinigen beisteht. Dieser

ganze Plan ging von seinem Wezlr Ov^U* aus,

Elmadl aber billigt ihn und vergisst darflber

sein iieid. Er schreibt daher an den Emir

und bittet um Holfe; derselbe kommt mit zahl-

losen Schaaren; er halt Musterung, die Zahl

derReiter ist 270000; dann breohen sie auf. —
Die Benu hilal lagern in einem fruchtbaren

Thai im Grttnen Gebirge: da erhalt Hasan

Nachricht von Elmadis Anzuge. AbQ zeid er-

bietet sich, ihn mit List zum Abzug zu bewegen,

uud begiebt sich zu ihm. Steig ab, Abu zeid,

in Lug und Trug so gescheidt, sagt er zu ihm. —
Wie soUte ich absteigen, da du diesen ganzen

Tross von Leuten aus Nah und Fern bei dir

hast? Du bist bethSrt und verblendet und be-

denkst nicht, mit welohem Helden du zu thun

hast; all dein Anhang bringt dir nur Schaden. —
Die Delnigen haben mir die Fran eatflihrt, die

Angehorigen und Unterthanen getodtet, ich will

sie aufs Aeusserste bestrafen. Nun legt sich

Abu zeid darauf, den K6nig duroh die Liebe,

die er zu Elgfizije hat, zu gewinnen. Das

Kriegs-Unrecht stellt er ihm vor, als auf seiner

Seite begangen; seine Frau habe er vernach-

l&ssigt; wenu er sie liebe, soil er mit ihm kommeu

und mit ihnen gen Westen ziehen, sein Heer

aber zurttckschicken. Die Liebe bestimmt ihn:

er theilt dem Emir «+*« mit, dass er Frieden

gemacht habe und mit den Bena hilal weiter

Ziehen woUe; sei du in meiner Abwesenheit

mein Stellvertreter. Er kehrt also mit dem

Heere um und nur 1 000 Reiter bleiben bei

Elmadl zurfick. — Diesen Erfolgmeldet AhQ
zeid durchj^, seinen Diener, dem Konig Hasan,

der ihnen hocherfrcut entgegenkommt. Jener

vergiebt die Niedermetzelung der Seinigen, Feste

werden gefeiert , AUe sind guter Dinge. Da
tritt Elm&dl «ines Abends bei Elg&zye ein,

unterhalt sich mit ihr und will bei ihr schlafen. —
Lass es , ich bin unwohl , warte 1 -— BetrUbt

geht er heiui, ertehrt aber am folgenden Morgen,

dass Elg&zije Liebschaft mit Dajjab habe und

seinetwegen ihren Mann und ihre Kinder in

Mekka in Stich gelassen habe; dies erzJihlte

ihm Jemand, da er grade den Dajj&b von einer

Jagd zurttckkehren und von den Emiren be-
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willkommnet werden sah. Er denkt: ich will

doch sehen, ob das Gerede Gruad hat, und legt,

chne dass sie es bemerkt, da sie in ihrem

Gemaohe sitzt und nfiht, seinen Ring auf ihre

Eleidschleppe; denn wenn sie ihn liebt, denkt

er, wird sie aufstehen, ihn zu sehen und dann

fellt der Ring herunter, liegt er aber, wenn ich

komme, noch an seiner Stelle, so ist das Gerede

unw&hr. Er tritt also nach einiger Zeit wieder

bei ihr ein und findet den Ring noch an seinem

Platz. Laohend giebt er ihr einen Kuss. —
Was lachst du in Gegenwart der Frauen, fragt

sie, so ungebildet; was findest du an mir so

zu belaohen? — Er erz&hlt ihr den Grund. —
Zorn und Entrttstung rSthet ihr Gesioht. Fort

von mir, lass dich nicht wieder eehenl ruft sie.

Deine Entschuldigung maobt die Saehe nur noch

schlimmer. Mir so etwas zu sagen, der Konigs-

tochter, der KSnigsfrau, der KSnigsschwesterl

Sie Ifisst duroh Mas'ad, ihren Diener, sofort

ihren Bruder ^^jL^ herbeiholen und klagt ihm.

ihre verachtliche Behandluug. Er f&hrt den

Elm&dl grob an. Lftmmel, solche Reden vor

alien Frauen hier zu f&hren, schamst du dtch

nichst? Ich mttsste dir den Kopf abschlagen,

wenn ich nicht ROcksichten nahme. TroUe

sofort deiaes Wegs, ehe ich dir mit diesem

Schwert einen Denkzettel gebel Er Iftsst eine

Sanfle bringen, sie steigt ein, ihr Bruder nimmt

sie mit sich. — Elmadl steht sprachlos da und

weiss nicht, wie ihm geschehen. Dass er sie

nicht wiedersehen soil, kaun er nicht aushalten;

er reitet ihr nach, holt ihre Sanfte ein, fasst

den Ztigel ihres Kameels und sagt zu ijj^i

bring sie zurttck, ich will Zeit ihres Lebens

ihr dienstbar sein. — Geh, versetzt er, das

Gerede n^tzt dir nicht. — Wie kannst du meine

Frau mir nehmen und in mein Recht eingreifea?

Du schUttest Feuer mir aufs Herz, ich sterbe

vor Leid, ich lass dich nicht mit ihr gehen und

mttsste ich auf der Stelle sterben. Er entreiast

ihm den Zttgel, sie zanken mit einander; da

puft ElgRzije ihrem Bruder zu; todte ihn, dass

ich ihn los werde; was giebst du dich noch

lange mit ihm ab? — Beide greifen zu ihrem

Dolch und fallen ttber einander her und stechen

sich todt. Sie springt aus der Sanfte und wirft

sich klagend tiber ihren Bruder. Hasan erhalt

Nachricht und kommt, ausser sich vor Schmerz,

sofort mit seinen Emiren herbei: sie finden

Beide in ihrem Blute liegen. Da kommen die

Reiter Elm&dls herbei, legen ihre Waffen vor

36
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Hasan nieder, fallen vor ihm hin, seine H&nde
kflBsend, und sprechen : Wir waren nicht dabei,
haben es nicbt mitangesehen. Wenn ihr auf
mich hort, sagt i)ayab, so todtet sie Alie ziir

Sahne for ^^l#-. Das ist nicht nSthig, sagt
Aba zeid, sie haben nichts damit zu tbun;
zanial sie die Waffen niedergelegt haben, dflrfen

wir sie nicbt todten. Hasan vergiebt ihnen
und sie gehen ihres Weges; Aba zeid sagt:
der eine Emir ist Sfihne ftlr den anderen, Beider
AnsprQche auf Rache sind getilgt. Bcide werden
begraben. Nun Ifisst fiasan seine Schwester
holen und schilt sie und sagt ihr, sie sei Schuld
und verdiene den Tod. Sie sucht sich zu recht-
fertigen, was ihr aucb gelingt, und erzfthlt ihm
ausfiQhriich den Hergang. Darauf berath er mit
den Emiren, was mit Eloi&dl's Sohnen nun zn
thun sei. Abu zeid sagt: du musst sie kommen
lassen und hd ihres Vaters Stelle als Beherrscher
von vXyjsAsJ! einsetzen. Demgemfiss scbreibt
•Hasan an sie: der Tod ihres Vaters betrObt
sie, aber ihre Aussicht auf fiasans Wohlwollen
erfreut sie. Sie kommen an, werden gut auf-
genommen und erfahren, dass sein Tod gestlhnt
sei. Daon macbt Hasan den fiitesten Sohn \^m
zum Herrscher des vfiterlichen Landes, seine
BrGder 'All und ^U^i zu seinen Wezlren, giebt
ihnen noch RathschlSge in Betreff ihrer Unter-
tbauen und sagt, er werde in alien Ffillen der
Noth und Gefahr ihnen beistehen. Dankend
verabschieden sie sich und Ziehen heim und
verwalten dann biliig uud gerecht ihr Land,
Hasan aber zieht westwarts, bis sie zum Wadi
(j!it-iiJ! geiangeu.

Schluss f.4 1": J^ jV^j ^^^t ^itf ^^.^ UU

fiai^i nnd El^&zije verdfiohtigeade Reden ftlhrt

und seinYater ihn zurechtweist. F.l*" entepricht
We.860, f.23^ F. 38* entspricht We.860, f. 41*.

Das Gansse ist in dem vorliegenden Bande
etwas ausfahrlicher und wortreicher, auch kom-
men raehr Gedichte darin vor.

SohlnsB f. 38": ^U^ mXjUuaJI ^^ Uaj4

'fUsJt^ iJUXlU j.,|^j,x!l ^yA ,^^1 I-*

SoLrift: siemlich gross, sebrgelaafig, etwas flflohtjg,
vocsUoa. — Abschrift vom J. 1260 EamadEs (1844).

9280. Wo. 781.

26BL4««, 17-2J Z. (23xJ6>/s; 17»/»-18xl2-18»°').
' sr: gelblioh, siemlidt

Peppbood mit Leder-

ZoBtand:' Eienilioh gnt. — Papier: gelblioh, siemlidt
stsrk, etwRS glatt. — Binbana: " " - - - -

y^/y. We. 811.

iSBl. 4'°, 0. 19-20 Z. (22'/jXl6; l7-17VsX
pJbl.oL zicmlioh stark, ©Iwaa gktt. - Einbacd: Papp-band nnt LederrOckeu. — Titel f. 1«:

(Daa nrapruDglicLoj^tjJ! ist spfiter in eJlAi! verfindert.)

Anfang f. P: ^blXJ! UJ^\, ^b ^J| ^H ^,
^[>S^ f^aj:i\^ ^^AJ\ S'Ji Mjl^I^ J^I^ ^\j^\,

Enthalt die Geschichte von Elmftdl's Er-
mordung von da an, wo l^ajjilb gegen die
t>f'iuigen abpr die Beziehungeu zwischen El-

j-aokon. — Titel f. 1«:

Anfeng f. l*": jj.s ^»A«»xSt ^\^ HjJUa]! ^.^\^
^XS'J^ ,^itaA L^ j4t.l tW^ iJ^'^ . . k>tas^ biXw«

K-Lw-S QUyi3 yasJI w^L«5 j^UjJI ,*^ j, ^^ Ul

gJI pLb5£\£ j^aJ ^ Jl&j w^
In alteu Zeiteu herrschte iiber den Arabi-

Bchen Stamm der Bena qafit&n, der 100000
Keiter zfihlte, ein ?er6tfindiger FOist, der hatte

4 Sohne, namlieh ^*JI, J^^JjJt, o^ undj^Jt.
Nachdem sie die SchulwiBeenschaften getrieben,

lernten sie reiten und fechten; darauf heiratheten
sie, als sie gross geworden, am selben Tage.
Nach der Hochzeitfeier starb alabald ihrVater,
wurde begraben und betrauert: sie selbst aber
herrschten an seiner SteUe in Eintracht. Vior
Jahre lang batten sic keine Kinder von ihren
Frauen und waren in Sorge, daao ihr Stamm
aussterbe. Sie batten jeder einen Wezli-: der
des Fabd hiess ui^jUo, der dea^^Jt: «^L*,;i, der
des ^^1 Mesrar und der des J^^J^^xJ! Zeid. —
Nun sagte ihr tltester Bruder, Fabd: wir wollen
zu unsereu Frauen noch andere hinzuheirathen,
damit wir Nacbkommenschaft erzielen. Essabu'
ist dagegen: lasst uns vielmehr, sagt er, den
Satz des Qorftn befolgen: betet, so will ich
euch erhSren. Der Vorschlag lindet Beifall und
wird ausgefilbrt. Alle 4 Frauen kommen in

die Wochen mit Knaben, schdn wie der Mond.
Fabd nannte seinen SobnJaXskaaJ!, Ennamir J^|t,

Essabu' vXcLvwc und EddarftlyLj.. Sie wachsen
heran, erhaltenUnterricht, werden tapfere Jflng-
linge. Vor den anderen zeicbnete sich Elga-
daufnr aus: er '.7Br fieigcbjg, beherzt, tapfer.



Nq.9280. GROSSE EOMAHl. iss

ein kilhoer Reiter, ein Nachtfahrer, ein Streif"

zttgler: so wurde er weit und breit berfthmt

uDd verduDkelte den Ruhm seiner Obeime und

ihrer S6bne. Dartiber wurden diese neidisch

und ihre Wezire beforderten die Zwietracht

unter ihnen, besondere gwLiUw. Bei diesem kamen

einee Tages die 3 Vettern ztisammcn und er

rieth ibnen, den Eigadanfar zu ermordea, damit

sein Ruhm auf eie ttbergebe. Sie besohloseen

dies, zugleich aber aucb, ihn vorher zu waroen,

dass er von eeinem bisberigen Thuu ablassen

moge. Auf dcB Wezirs Rath, ihm dieseWarnung

scbriftlich zu geben, echreibt Eddarftl einen

Brief an ihn und der Wezir (iberbringt ihn.

Er giebt die Antwort, daes er die Heimetatten

verlassen und in die Fremde zu Elmadl oder

zum Emir Hasan geben wolle, um ihren Frieden

nicht zu storen. Mit dieser Brief-Antwort geht

der Wezlr fort und sie Alle freuen sich darliber.

Eigadanfar aber spricht mil seinem Vater;

ballst du meiuen Plan fiir richtig oder nicht? —
So ist's Recht. Wir geben zu Elmadl ben v^yUi

und erz&hleu ihm unserc Gescbicbte; nimmt er

sich unserer an und schreibt an eie, so mftsBen

sie sich echon geben. Wir woUen mit alien

Angehorigen und aller Habe auswandem, Gott

wird uns helfen; und inzwiechen soil unser

Wezlr statt uuser in unseren Bezirken wallen.

Nun lasst Eigadanfar den Wezlr kommen, theilt

ihm mit, dass er sein Stellvertreter sein soUe

und zeigt dies auch seinen Emiren zur Nach-

achtung au. Darauf wandern oie schnell aus

und kommen zu Elmadl, der sie freundlich auf-

nimmt. Nach 3 Tagen erzftblen sie ihm oflfen

ihre Geschichte und ihr Anliegeu. Seid getrost,

sagt er; du soUst mir wie ein Sobn, dein Vater

wie ein Bruder sein. Daun beruft er seine

Grossen, empfiehlt ihnen diese Fremden als

seine Gaste, wer sie ehre, ehre auch ihn, und

nimmt sie zu Zeugen, dass er seine Tochter *ijj

dem Eigadanfar zur Frau gebe. Die Hochzeit

wird gefeiert und er und die SShne Elm&dl's

leben eintrfiobtig wie Brttder mit einander. —
Das GerUoht seiner Verheirathung kam auch

zu seinen Oheimen und Vettern, die darUber

sehr ungehalten waren und Rath pflogen. Nun

er Sohwiegersohn des Elm&dl geworden ist, wird

dieser gegen uns ziehen und uns weit und breit

Verderben bringen, sagen sie; wir wollen ihm

zuvorkommen, uns mit ihm vertragen und zur

Riickkehr bewegen. — Sie begeben sich also

in einera Haufen von 500 Reitern zu Elm&dl,

der sie gastlich au&inimt. Eigadanfar ist nioht

dabei, sondem zufa,llig auf Jagd. Sis tragen

also dem Elmftdl ihren Wunsch vor, er aber

sagt laobend: ihr babt ihn verjagt, er kam zu

mir, ist mir lieb geworden wie ein Sobn, ioh

lasse ihn nicht ziehen. — Nun sagen die Oheime:

lass uns nicht mit gei&usohten Ho£Pnungeu VOQ

dannen; der Satan hat uns einst verwirrt und

verfohrt und mensohlioh haben wir geirrt: nur

durch dich k5nnen wir uns mit dem Bruder

und Brudersobn aussdhnen, lass sie herkommea.

Aber wenn eie nicht sich vereShnen oder

nicht mit euch ziehen wollen, kann ich sie un-

mbglich zwingea oder wegjagen, sagt Elm&dl.

Er Iftsst jene herbeiholen; durch Freundliohkeit

und Demut und Herzlichkeit sucheo die Oheime

und Vettern sie zu gewinnen: aber Eigadanfar

lehnt ab. Dooh ihr Bitten und das Zureden

des Elmftdl wirkt endlioh. Geh mit, sagt er;

was sie dir anthun, thun sie mir; theil mir mit,

wenn sie dich sohlecht behandeln, und ich be-

strafe sie und verheere ihr Land. — Wir haften

for seine gute Behandlung, sagen sie, sonst

kannst du Rache an uns nehmen. So zieb mit,

sagt Elm&dl: wir sind Freund deinem Freunde,

Feind deinem Feinde. — Reich ausgestattet

macht sich nun Eigadanfar mit semen Ange-

horigen auf den Weg; Elm&dl achenkt ihm

eeinen Diener RBsid und begleitet den Zug elne

Streoke lang; Majja, die Mutter der tiA^j, sagt

ihr ein herzliches Lebewohl, das sie erwiderfc:

sie umarmt ihre Mutter und ihre Schwester ij^!,

und auch die Uebrigen verabschieden sich von

einander in herzlicher Weise. — Inr seiner Heimat

wird Eigadanfar von seinem Wezlr und seinen

GroBsen freundlich bewillkommnet; er ilbemimmt

die Regierung wieder, zeigt eich wie frflher edel

und tapfer und hat ftberall Ansehen. RftSid

folgt ihm flberall, wohin er geht. Aber seine

Oheime und deren Wezire lasseu ihren Hass

gegen ihn nicht fahren und machen einen An-

schlsg gegen sein Leben. Em Freund hdrt es

mit an und hinterbringt ihm, dass sie in der

n&chsten Nacht, wenn des Gestira des Soheil

uutergeht, ihn ftberfallen und ISdten wollen.

Er theilt es seinem Vater mit und macht sich

nach Abbruch seiner Zelte auf den Weg zu El-

madl. Unterwegs triflft er einen Bekannten,

Namens ^t^l» einen Emir aus Negd, der vor

seinen Feinden entflohen ist, weil sie ihm each

dem Leben getrachtet, und der nun bei ihm

Schutz suchen will. Nuo erz&hlt er ihm seine
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fthnliche Gescbichte und class er zu Elm&dl
wolle; Bie lagern sich im Wadl, eseen und
trJnken und sind guter Dinge, und gehen am
folgenden Tage anf Jagd. — Die Oheime in-

desseu ziehen in der bestimmten Nacht aue, ifan

zu ermorden; der Wezir ^\j^ muss voraus-
gehen, um zu eehen, ob er"~6chlafe oder waohe.
Er kebrt zurllck und nieldet, er eei fort; Jemand
milsse ihm den Plan verrathen baben; ohne
Zweifel eei er zu Elm&dl gegangen, ihm dies
mitzutheilen, und dieser werde mit einem Heere
kommen, um ibr Land zu verwttsten. Eilt binter
ibn drein, fiOgt er hinzn, holt ibn ein, ehe er
dort nukommt, und todtet ihu dann! Der Plan
gefallt, Essabu* tkbernimmt es, ibn mit 1000
Reitcrn einzubolen und zu todten und ihm seine
Scbatze abzuuebmen. Er bricbt auf und kommt
in das Wfidi, wo jeuer rastet. Er findet die
Hirten bei ibreu Heerden, aber die Zelte sind
veil Manneru leer.

'
Er macht also einen Ueber-

f'all, raubt die Heerden der beideu Emire und
treibl sie lort. Ziffi siebt es, bewaffnet sich,

reitet dem Ohm ibres Mannes nach und ver-
langt die Herausgalje der Beute, besonders der
Heerden ibres Gastes, des Elfioza'l. Sie bietet
ihm iScbnnicksacben zum Ersatz an, er schMgt
die Bitte ab. Da greift sie deu Reitertrupp an,
todtet 20 Mann davon; man htitet sieb, ibr ein
Leides zu thun, aus Furcht vor der Rache des
Elmadl, treibt aber die Heerden ibrt. Sie kebrt
um, wirit in ilirem Lager die Zeltstangen um,
lobcht die Feucr aus, ziebt einen schlecbten
Mantel an und klagt. Da kommen die Manner
von der Jagd, seben die Verftnderung; Ziffe

knramt nicht, wie 6onst,.ihrem Manne entgegen
zur Begriissung; er sucht sie und findet sie und
eifabrt unter Thrfinen, was sich ereignet hat.
!>:> stoBst er einen furchtbaren Schrei aus, die
iJiinner eilen herbei, er erzahlt ibnen die schand-
licbe That. Wie viel Reiter hatte mein Ohm
bei sich? fragt er die Zifa. — Tausend, ant-
wortet sie. — Nicht mehr? sagt er lachend; ich
nehme es allein rait 1000 auf und R&sid gilt

auch fUr 1 000 : wir beide sind fiir jene genug
Ich fSircbte flir dein Leben, sagt sie; steig vom
Pierde; ich will mir eine Locke abschneiden
uud sie meinem Vater schicken, dass er dir zu
Ilulfe komme mit Mannem, die mutbig in den
Tod gehen. — Nein, sagt er, die Locke eollst
dii dir nicht abschneiden, sondern ich allein
werde Racbe nebmen. Er eilt mit Ra6id davon,
aber Elfioza'l und sein Vater nebst einem Trupp

von 1 1 5 Reitern folgen ibnen. Beim Morgeo-
grauen holen sie die RAuber ein, die noch mit
ihrem Mahle besch&ftigt sind, tkberfallen sie,

Elgadanfar tfidtet im Zweikampf seinen Ohm
Essabu', auch alle Uebrigen hauen tapfer dreiu,

700 Feinde werden erscblagen, die ttbrigen

fliehen; nun nehmen sie ihre Heerden wieder
an sicb und kebren frfihlich heim, da« Haupt
seines Ohms aber wirft er vor ZifS, bin, indem
er sagt : so soil es stets deinen Feinden ergeben I

— Sie aber treibt zu eiligem Aufbrucb : sonst

kommen deine Oheime, sagt sie, mit alien ihren
Leuten und machen uns nieder.— SeineOheime
indessen warten auf die ROckkehr des Essabu';
statt seiner aber kommen Fltichtlinge und meldeu
seinen Tod und die Niederlage der Seinigen:
in Folge dessen brechen sie Alle schleunig auf,

um Racbe zu uehmen. Ezzlfe (L4rijJI) steht
grade auf einer Anb5he und bemerkt die An-
kunit der Reiter; sofort meldet sie es ihrem
Manne. Was ist nun zu thun? fragt er.

Wir werfen uns auf die Pferde, sagt sie, lassen

Alles in Stich, und begeben uns schleunigst zu
meinem Vater, der ibnen Widerstaud zu leisten

und euch zu belfen im Stande ist. Dagegen
spricht Rft6id: Herrin, dein Vater hat mich
nicht mit dir geschickt zum Essen und Trinken,
sondern um gegen euere Feinde euch zu helfen.

Ich und meiu Herr Elgadanfar, sein Vater und
sein Freund ^^\^\ jyaXA, wir sind gegen jedes
Ereigniss und jede Gefahr ausreichend ; der Ein-
zelne von uns zfiblt fOr 1000 Reiter. — Nun,
sagt sie, dann rechnet mich auch fttr 1000.
Damit waffuet sie sich, zieht auch den Hamisch
an und besteigt ibr Pferd. Auch die Leute i

bewaffnen sich; so ziehen sie 5 den Feinden
entgegen, wahrend jene das Hab und Gut und
die Heerden in Schutz nebmen sollen. Als nun
die beiden Oheime die 6 Reiter gegen sicb an-
sprengen seheu, rufen sie erstaunt: Was? nicht
mehr als 5? die spiesst auf euere Lanzenschaftel
— Hun entspinnt sich der Kampf und Namir
sagt zu seinem Bruder: vier davon kenue ich,

aber wer ist der fflnfte Reiter? — Das ist UjJI,
Tochter des Elmftdl; wenn sie einen Bluts-
tropfen verliert, lasst ibr Vater Niemand von
uns und den Unsrigen am Leben; geht ihr
blose aus dem Wegel — Sie haut inzwischen
auf die Feinde ein, tfidtet 60 dertelben, und
ihre Kampfgenosseu sind nicht minder tapfer.

Wahrend sie kampfen, siebt Elmfidl zuffiUig von
einer Anbohe ihren Kampf; er war auf Jagd
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gegBDgen mit einem Gefolge von ungefthr 600

Leuten und dabei ziemlich weit ins Land hinein-

gerathen. Dae muee ein grosser Kampf sein,

denkt er; soUte eine der Parteien nicht von

unseren Freiinden sein? — Er reitet also mit

seiner Schaar dahin, Eddarftl sieht ihn kom-

men; nun sind wir verloren, sagt er. Elm&dl

aber kommt zuerst zu den Hirten und erfthrt

von ihnen die Sachlage ; sofort wirft er sich auf

die Feinde, U^jJ! erkennt ihren Vater, treischt

auf, kUsst seine Hftnde; Elgadanfar, der mit

seinem Oheim Namir in Kampf war, Iftsst den-

selben fahren und kommt auch zu Elm&di. Nun

beschliessen dieOheime, sich demselben zuFOssen

zu werfen und seine Gnade anzuflehen. — Der

Wezir des Namir, Namens «jue ^^\ ^jI, flibrt

das Wort
J

aber naoh der Gegenrede des El-

gadanfar ztkrnt ElmBdl und weist sie fort, so

dass sie in Todesftngsten von dannen ziehen.

Am Leben hat er sie gelassen als nahe Ver-

wandte seines Eidams und weil sie dem Sultftn

6asan tributpflichtig sind: derselbe w&re soust

vielleicht ungehalten geworden. Er nimmt nun

seine Toohter und alle Ihrigen mit sich, und

naoh freundlichem Empfange der ganzen Schaar

fragt er alsbald seinen Schwiegersohn, wo er

hinfort wohnen woUe. Diesem aber hatte seine

Frau Bohon vorher gerathen, was er antworten

soUe; demgemftss sagt er: in Errauda (iOto^t).

Nicht dort, sagt Elmftdi, nicht dort, sondern

bei mir bleib du nebst ElfiozB'i einen Monat

lang, dann stebt euch die ganze Welt offen,

und wohnt dann, wo ihr wollt. Nach Verlauf

des Mounts zogen sie nach Errauda, dem schdn-

sten Theil vom Gebietc des Elmftdl, und ver-

weilten dort ein Jahr, wohlgelitten bei Elm&di

und angesehen bei den Bena hil&l. Dann aber

trat knappe Zeit ein und Elgadanfar Hess bei

seinem Schvnegervater anfragen: wohin er mit

seinen Heerden ziehen solle? — Der aber liess

ihm sagen: weide, wo du willst, alle Lander

gehSren uns. So zieht er denn mit den Seinigen

hie und dahin und kommt an einen Bezirk,

dessen Gleichen im ganzen Lande Ne^d nicht

ist; als die Hirten ihm dies melden, heisst er

sie dort zu weiden : was auch geschieht. Ueber

diesen Weidebezirk hatte Hasan einen Knecht

gesetzt, Namens WB^il; als derselbe eines Tages

diese zahllosen Heerden daselbst trifft, wird er

b6se und fragt, wem sie gehSren? Er erhftlt

keine Antwort; da stioht er 17 Kameele todt.

In Polge dessen kommen die Hirten herbei und

sagen : du hattest lieber die Maaacr Bicclev-

hauen sollenl Da fllhri er mit dem ScLwert

auf file drein, sie laufeu davoa nxif einc Aabiihe

und eagen: sohfimst du dicb nicht, uds eo ku

behandeln, die wir fremd im Lnndc siad? N«b

erfthrt er, dass sie GastCreunde des Elmadt eiad

und sagt ihncn, sie eollten nur getroBt voa dem

Htkgel zu ihm kommeu; ^er unter euch, iStirt

er fort, gilt bei euercni Herra 60 viel, dass cr

mir das Wort reden und mich enteohuldigen

darf, so dass er mir dann vielleidit verseihti'

ich will euch jedes erschlageDC Kfimeel durcb

2 andere ersetzen. Er wird an Raaid goT^ieeeo,

der in einem Zelt an jenem Httgel wohnc. Dor

wird mich todt scblagen, denkt er, vr^Ewit cicb.

daher gehorig, reitet bin und scJiickt an iha

seinen Bursohenyy*. Er erz&hlt ibm elsdsiiB,

als Ra6id zu ihm gekommen, eeieo GeRcbielitcs

und bittet urn seine. Fiirepracha bei Elgi>daufar.

Nun geht Raaid zu diesem und eryJihlt ihm

den Vorfall; er ftlngt au zu weincn, deon r!io

Kameele gehfiren seinem GnEtfieuade Ellio.-a'l.

Elm&dl tritt zuffillig ein, eieht jcnea vjcinen,

erfthrt die Ursache, lasst den Wa9il holcn suid

den Vorfall erz&hlen: dftnn laoct er ihn seinco

Weges gehen. Elgadanfar aber Ifesst die B'cerdea

von da forttreiben." Einige Zeit Bpat^r tritl

Wassermangel in Negd ein; jeder Bucbl fur

seine Heerden einen WaBserplats su reGervireo

und eines Tages warden die Hesi-deu des E!-

gadianfar tiberall fortgejagt; HaBeriB Hirtca^4;-

und .U.:> und ^\^ schelten auf die Hirten der.

Elgadanfar und jagen mit Stocken die Kameele

voudenTrinkplfitzen. Nun entBlebt einePrngek-i

unter den Hirten, mebrere von doner, dee El-

gadanfar werden todtgeechlagen , die andere.'j

kommen mit blutigen Kopfen su ihrem Heirn

und klagen und erz&hlen den Vorgang. Er g?.-

rath in Zorn; Zifit rSth ihm, die Zelie sbsu-

brechen und fortzuziehen ; denn sweimaJ. Gcbon,,

sagt sie, haben wir Unbilde erlitten; ^ir hatlcti!

nicht von Hause fortziehen soUen. Es- brioLt

also auf; Elmft^l erfUhrt ee und^aucb dcnGma;?'

dazu, und Iftsst die Hirten '^nsv-aa vor dch

bringen, unter ihnen den Wa9il, ifisf.t diesem

den Kopf abschlagen, dem Gsair uad O-sscar

aber die Ohren abschneiden; dann achvoibt. as

an SultBn 6asan und Btellt ihm die Sache vor.

Dieserger&th in groseen Zcm. ^Dr* Abti seid

nicht zugegen ist, fragt er dea Dajitb, 'c;ts su

thun sei? Dieser hasste dan Elmiitll s>x.d c-r.b:

Was er deinem Knecht gethan, hvA es' gcgo";
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dioL^elhafc ^erfibt; T^&e Aba scid hief, er wfoo
der Erate, der eich gegeu Elmftdi erhObe; den
Wapil zu tSdien Latte er kein Eeoht. Da l&ast
Hatisn die Troiomcla sehlagen, dass die BeoQ
bilai Bich e&mmeln, um gegea Elmftdl zu ziehea
I'.ud dieaeu au beBtrafen. Aba zeid, der eoebeii
von der Jagd kommt, eioht diese Anstelten,
i-inengx. mi Hasan usid fragt: du willst wol auf
<i.'Egd i-eifcon? oder hast du eincn Streifziig vor?— Nun erflibrt er, wae eich eroignet. — Dm-
hnlb braucLst du doch ifau nicht zu bekriegen,
aftgt er, iut er ja dooh einVerwandter von uas,
Audere, die ea gut meineD mit Elmadl, sEgsn:
dies lat dei' Ratii B&^&ha. Ds gerfithAbQ zcid
!>i Zom und rAiacht dabei dem i>aijab Vorwttrfe
der Ffilschlieit, wogegen dieser sioh vertheidigt.
liicen Zank epblichtet Hasan uad fflgt hinzu:
Eliiiadi hat aber doch wneeren Knecht getadtet"
unefire Hir(,3ri ve^-uuglimpft, unser Anaehen be^
Bohirapft; lauEc®. wir ihu looker, so wird er
.Tsitci' gehovi. .- A.{»e.c durch Kricg, eagt Aba
.'.eid, fallt, Miohi Eiaer, so&dorB Vielc und Alle
«u den Boc)3 bilftl gehplg. -™ Wilht du daa
itos^. bG^8ii%3>,, nagf; Hasaa» go verbsnne ihn
1.1 flii.-. fiftdercsLaad. — Besser die Verbannung
i-h (he iJekfhij-pfuBg, eagt Abfi zeid; ick will
h'jigehen uod iha zum Fortziobsa voraulaBsen. —
Dann nimm mir dioscn Brief an ihn mit, eagt
Hasan, vnd giebt dem Aba zoid eia Schreiben
mii, m welcbeai er ihm aeie Uarecht vorb&lt
uud eaiLo Beotrafung dafOr ankllndigt. Aba zeid
iSberbnngt dcm Elmadl den Brief; er bricht in
Weineii aus. Niobt darftber weine ioh, eagt er,
dfiSB icb aeinee Gleioben ve.rkeosa eoll, eoadern
eiass ich mich von Eiasm wie du trennoa maae,
Hhiit ich werde etots an dich denkon; es let
wiii- dieb LooB ja vom Schicksul beatimmtl —
Darauf nimmt er von ihra AbscLied, Ifiast die
Zelfco fibbraoLea und sagt: in Ne^d iet unseres
Bloibens niobt mehr. Er nimmt den Elgadianfer
UDd EIBoaft'i mit und waadert mit den Pilgem
xiach Mokka; Sukr efS^erlf, Solia dee Hftfiiro
bfiri voa ihror Ankunft, geht ihacn zur Be'
grDsuung entgegon, Bimmt ah gaetlich auf. Daan
mecheii sie die WaUfahrt in ihran eiaselaea
AbBohnitten mit und boten, Gott suSge es dea
Benft l,il&l in Nc^d ijicht gut ergehen laosea.

SohhisB f.26^ v^AATg K*.^j i^i^ ^

pchrift: dis siemlioh rvosw, i^oamsr diok©.

9281 We. 846.

I) f, I—gs
63Bi.4«», 16-ieZ.(g2xlS; 18-I8V9Xl3»-).-2:o-

gletL- Einbuad: Pappbd mh LoderrSokoB.— Tital f.l'l

Drs EiDgefelstnmerta bcaiaht eioh auf dee 2. StBok diaop
fmnaBnhnn.

Anfang £g«.-
f.:^^Jt .^UUI JvA.-i.jiwM/Jt J^t

gJt Bjjt .i:^ a:p ^y, J^^^ wU>_j*^^i3 p^-«*-^J
Nffioh aerwtirfnissen mit Kfinig Hasan und

mit Dajjab hatte Elmgdi Negd, oeine Heimat,
verlassen, wer nacb Ep(ja'jd gekommen, hatte
die Tochter dea Konigg MhJ\ daselbst gehei-
rathet uad war eein Nachfolger geworden: da
er edel und gut. war, rufate Gottes Segen auf
ihm. — Eines Tfiges besuohten 8 Spielleute
aeinen Hof: sie ksmea bub Eljemen und hioseen
Soijan, Salim, NappSr, trugan shm Lieder vor,
MTurden gut aufgenommen uad vercnlagst 40 Tagem bleiben, Bei ihrena Fortganga ^urdea Bie
jedcr mit 100 Eameeion, 1000 GoidstackeE,
Anzug, Fferd, Dieaor und Sklavia ujid andern
Sachen besolienkt und auch noch sine St^-ecko
Weges voa ihm begleitet, dann lud er aie ein,
ibn jfthrlioh zu besucLen, such alle DQiftigea
au ihm zu wcisea. Dann kehrte er surQok, oie
aber kemen naoh Eljemea. Dort eah eie

l»U^!j3^ g.Ji.4 imd oegtsj dae Allee habt ihr
TOn Elmadl erhalten: v7&b wird euoh denn erofc
Kfinig Saaen imd ooinc Emlre geben? — Sio
begaboE Gioh aleo uach Ne^d su I^aQsn, Bpieltes^
ihm vor und fjangen, or oowol xvie Beine EmSre
alle, ausfior AbQ seid, dor auf Jngd war, tardea
voa Spiel und Geesng ontsQokt uad ^eeaa be-
fahl Rfidid seioein ScLatsmoiotes-, ihnea beira
AbEugo 100 Kamesle, 1000 Diaere and 3 Pferdo
zu gebon. Diese Gobo iohntea sie sb: eie sei
moht eiEmel ihr eiaen ?on shnea geaug. Ais
Haeaa dies erfiihr, lisas ev eie komsiGa uad
frsgte: woshaJb lehat ihr die Gabe ab? hat
irgend Jenaand each mohirgegobes? — Ja, vie!
raehrl -- Wer kSanta der nein? t7o ^ohnt or?
beaohreib iha mir. ~ Nxm ergeht eloh Nspir
im Lobe ElmEdj'a uad Hastm Ragt: hattest da
voB eioom ©ndara als EhaS,?lj ges?>gt-, er sei
edlsr alfl ioh^ no h&tto ea dk den Eopf ge-
koetot, ~ Dw.B6 Lento JOgea, oegfc 6a|;gb su
Haesn, d,u bif.t cdior ah irgond ^ers less, sse
aufhaagaii, si© flet^gn ih 0aton 1iqf,?,?i uad
ioban die Geraaisga. ™ So npr&oh pJsct ififisfe^
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weil er Schuld war, dass ElmSdi von Ne^d
foitgegogen war. — Sie zu todten, gab Hasan
2US" Antwort, wftrde mir Unehre bei alien Ge-

^ bildeten briHgen. — Aber wer Konige belfigt,

*^ verdient den Tod, sagt I>aj[j&b, darliber konn

dich Keiner tadeln. — Auf fortwahrendes

DrgQgen giebt endlich Haaaa each: er belSeMt,

eie zu h&Qgen. Man iiflhrt eie heraue, zieht

ihnen die Kleider ab, fUhrt sie in der Stadt

herum mit einem Au&irufer, der scbreit : dies ist

der Loha itkr Bolche, die Konigen Hohn und

Spott ins Gesicht sagen. Die Leutc komtaen

zusammen, sehen sie an; da kommt Aba zeid

von der Jagd, erkundigt eich aach dem Auf-

lauf und eri&hrt die Sache. Er wird sehr b5se,

l&sst ihre Bande losen, sie wieder mit Kleidern

versehen, berubigt sie und schickt sie naoh

seiner Wohnung. Alsdann tritt er bei Hasan
ein und im GesprScb mit ihm und Dajjbb stellt

sicb Aba zeid auf Seite der Spielleute und
behauptel aucb, dass.EIm&di edelmathiger als

eie Alle, ihn eelbst miteingescbloesen , sei und

dasQ ihm bless Zeid el'aggag ben fl&dil gleich-

komme und dass der vielgertthmte HEtim nur

wie ein Tropfen sei gegen sein Meer. — Worin

^ zeigt eich denn das, fragt Hasan. — Aba zeid

antwortcte: Zeid scbenkte dem Bedr&n das

Leben, obgleich er sein grimmigster Feind war:

und w&rdest du, wenn ein Spielmann kamc
und von dir deine Frau zum Weibe erbate, sie

ihaa geben? — O Vetter, entgegnet Hasan, Spiel-

leute, giebt man denen Weiber oder Tochterl —
Das, verbfirge icb micb, tbut Elmadl: kommt
ein Spielmann und bittet um seine Frau, die

n^S^jiiy er giebt sie ibm. — Das ist unmoglich,

ruft Dsyab. — Wenn icb aber, in einen Spiel-

mann verkleidet, es aueffihre und die ElBorci-

fijje herbringe? — Dann uimm von mir, sagt

Da|j§.b, und von Hasan, was du willst und gieb

es den Spielleuten ; wenn du eie aber nicht her-

bringat, todten wir sie wegen deines Misser-

folges. — Einverotsnden, bj^ Abii zeid, ver-

Meidet sicb in ein uraltes hockriges M&nncben,

simmt seine Guitarre, geht in den Dlw&n Hasan's

nod opielt ihnen etwas vor, darin sein Yorhaben

asisBibrlich scbildemd. Die H5rer trauen ibren

Obren und Augen kauoa. Was willst du hier,

Sragt Dayab. — Icb vail sogleich fort. — Wozu
<^ dieser Au&ug und Anzug? fragt Hasan. — Mir

{Lei eiuj wis ibr es mit dem Spielleuten macbt,

iJiE" wollt sie tQdtosj. — Bioib Mer, sagt Dayab;

Elfal4l set bfiss auf une Ail© : erkeont er dich.

so IfisBt er dich zeitlebens nicht wieder heim-

kehren. — Du scberzest, erwidert Aba zeid,

das weisst du recht gut. — Darauf begiebt er

sich zu Elmadl und kommt endlich an. Dee

Kdnigs Gewohnbeit war, wenn er Freitags vom

Gcbet kam und es trat dann ein Bittender zu

ihm, 60 Bchenkte er diesem Alles, was er wollte.

— Aba zeid aber liess den Tag verstreichen

und ging erst am Abend zu dem Palaet. Da
sassen die 40 Diener an der Tbftr; er nshm

also den Weg von der Hinterseite, kam so in

das pracbtige Zimmer des KSnigs und fand ilm

und seine Frau auf reichen Polstcrn liegen und

Bchlafen. Er setzte eich also zu ihreu Hslupten,

scblug die Guitarre und sang dazu ein Bittlied.

Der Konig richtete sich bei dem Gesang auf

und fragte unwirech, wer der Sanger sei? —
Ich bin fernber gekommen, sagte Aba zeid, babe

uuterwegs Hunger und Durst, Hitze und Kalte,

MUhsal und Beschwerdea ertragen: warum bist

du imfreundlich? — Du willst ein gebildeter

Spielmann sein? von Bildung verstebst du gar

nicbts, ich werde dich hinrichten lassen zum

warnenden Beispiel fiir Andercl — O Konig,

sagt er, ich bin am Abend angekommen und

babe nicbts gegessen; bei una ist es Sitte, wenn

ein Spielmann am Abend kommt, tritt er in

das HauB des Emirs, tragt ibm ein Lied vor,

erh&lt Essen und Belohnung und kebrt heim. —
Woher bist du? — Ich bin ausNegd und Spiel-

mann bei Hasan, Aba zeid und Dajj&b. —
Das lOgst du, das sind meine Yerwandten, dan

iet nicht ihre Art; und wftrcst du bei ihnen,

so wOrden sie dir so viel geben, dass du nicht,

zu mir kommen brauchtest; du bist gar kein

Spielmann, sondern ein Rfiuber und Wicht,

nur solcben sieht dies Thim ihnlicb, dass du

bei Schlafenszoit zu den Emlren eintrittst und

sie im Schlaf ftberraschst. loh werde dich zur

WamungAnderer umbringen. MitdiesenWorten

zog er ein Schwert und wollte ihm den Hals

abscblagen. Er aber ergril^ dg^ Gewand der

Frau und eagte: ich nebme deinen Schutz in

Ansprucfa. Sie aber rfickte von ihm ab, er

aber kroch unter ihre Fflase. — Lasa eie, ver-

fluchter KerlS rief ElmEdi ihm zu. — Nicht

eher, bis du mir Gnade zuBicherst. — Da sollst

begnadigt sein: steh auf, laas meine Frau in

Rub! — Damit rief or die Diener und echalt,

dass sie iha hStten hineiageheQ Isflsen. Sio

entschuldigea oich damit, dass er von hinten

eingstreisa sei, ohne &ms eie ihn geashen b&tten.
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— Nun geh! sagt Elmadl. ~ Nicht eher bis

du mir das Tuch der Gnade zuwirfst. Dabei
h&lt er noch die Elhoreitijje feet und eagt: ioh

bin dein SchOtzling, edle Fraul — Nuu thut

sie Filrbitte bei ihrem Maun, so dass dieser

endlioh sagt: ich verspreche dir meinen Schutz,
geh in die Gastraume und kouim morgen frtlh

zu mir, ich werde dir gebeu, was duwtiuschest.—
Er begiebt sich dorthin, findet eine Menge Gaste
und soil ihnen, da sie horcu, er sei Spielmann,
vorspielen. Er lehut es ab, er singe uur fiir

Emire. — Am folgenden Morgen tritt er bei

Elm&dl ein, in dessen Zimmer eine Menge
EmIre und Vornehme sich ^befanden. Aufge-
fordert spielt er und singt ein Lied, in welchem
er Elmadls bekannten Edelsinu rilhmt, ihn um
eine Gabe bittet, und zwar wUnsche er einen

seiner besten Diener; indess, da er fortwoUe,
bitte er um baldige ErfiilluDg seines Wunsohes. —
In der Meinung, dass sich der Alte ein Madden
oder auch einen Diener vrflnsche, fragt. Elmadi

:

welchen Diener er denn haben woUe: er solle

es nur sagen, so werde er seineu Wunsch er-

fuUeu. — Ich fttrchte, du thust es doch uicht. —
Die Anwesenden sagen: bist du verrilckt. Alter?

der Konig sagt: fordere was du wlllst, du soUst
es haben, und du sagst: ich fiiirchte, du giebst

es mir doch nicht. — Genire dich nicht, sagt
ElmBdl, fordere du, ich gebe. — Nun greift

Abo zeid in die Saiten und singt ein Lied, in

welchem er um Elhoreifijje bittet. Als er fertig

ist, nimmt er die Guitarre unter den Arm und
sagt: o Mftdl, gieb sie, oder ich gehe fort! —
AUe Anwesenden ziicken ihre Dolohe und
Schwerter' und warten nur auf ein Wort des
KSnigs, um ihn niederzustossen; er aber schwieg,
der Edelsinn stand in ihm fest wie Berge;
dann eprach er: willst du sie allein oder mit
noch etwas? — Ich will sie ganz allein: willst

du sie mir aber nicht geben, so gehe ich:
damit wandte er sich zum Fortgeheu. ElmSdl
rief ihn zurAck: komm, sagte er, du sollst sie

haben, mit ihrer Habe, ihrer Ausstattung und
ihrem Haus nebst allem was dariii: wer reich
ist und kargt, ware besser todt. AUe An-
wesenden staunten. Konig, sagte der Spielmann,
wenn es dir Ernst ist, thu es eofort: ich will

naoh Hause. — Eimfidi geht in die Wohnung
der Elfioreitijje, ruft sie herbei, froh laohead
kommt sie herbei, will ihm die Hand kftseen.

Er wendet sich ab. Warum bist du base? fragt
sie angfitlich, und der Gedsnke an Treonung

schiesst ihr durch den Kopf: ein Traum hat

ihr Ungliick angekUndigt. — Liebes Weib,
sagt er, wir mttssen uns trennen, geh in Gottes

Namen! — Was habe ioh verbrochen? ruft sie

ausser sich: todte mich, aber lass mich nicht

fortgehen zu meinen Leuten, dass sie mir nach-

sagen : hatte sie uicht Schuld, so hatte er sich

nicht von ihr losgesagt! — Sie dachte dabei

an 'Scheidung: als sie aber von ihm die Ge-
schichte mit dem Spielmann erfuhr und dass

sie mit ihm fortgehen solle, bricht sie in Thr&nen
auB, macht ihm Vorwlirfe, dass er sie so be-

handle; wenn das raeine Angehorigen erfahren,

was willst du ihnen sagen, wie dich rechtfertigen ?

— Es hilfl nicht, sagt er, steigere nicht den
Schmerz durch Reden, nimm, was dir gehdrt
und gehl — Aber man giebt den Spielleuten

doch nicht Weiber und freie M§4chen? — Du
bist selbst daran Schuld, warum hast du FQr-
sprache fflr ihn eingelegt, als ioh ihn in der
Nacht todten wollte? — Ich nehme deinen Schutz
in Anspruch, todte ihn, lass mich ruhig hier! —
Das ist vorbei, ich kann mein Wort, mein
Geschenk uicht zurttck nehmen. — In diesem
Augenblick rufl Aba zeid von draussen : o KSnig,
bist du noch nicht mit ihr fertig? wenn du sie

nicht giebst, gehe ich fort. — Gedulde dich

einen Augenblick, Spielmann, sie muss sich

doch erst besinnen. — Nun tritt sie hinter den
Vorhang und sprioht mit dem Spielmann und
bittet ihn, von ihr abzustehen und sie bei ihren

Kindem zu lassen, sie wolle ihm stets daukbar
verpfiichtet sein; ohne ihre Ffirsprache wQrde
Elmadl ihn getodtet haben, er solle edel handeln.
— Mach nicht viel Worte, giebt er zur Ant-
wort, was geheu mich die Edeln an ? tritt dein

Mann von seinem Worte zurlick, so gehe ich
fort. — O verkaufe mich, ich gebe dir was
du haben vnllst. — Nun, um wie viel? —
Um 1000 Dmare, 100 Pferde, 100 Kameel-
hengste, 100 Eameelinnen und 50 Fracht-
kleider. — Und g&bst du mir 1 000 Beutel mit
Goldstttcken, ich n&hme sie nicht, ich will nur
dich, komm sohnellf thut es aber deinem Manne
leid, so geh ich fort. Darait drehte er ihr den
Bficken zu und ging. Elmftdl aber rief ihn
zurlick und sagte: wart' ein Bischen, mich geht
sie nichts mehr an, du sollst sie haben. Dann
trat er zu ihr und sagte: Wohlan, geh fort und
wahre meine Ehre bei dem Spielmann! — Beim
Foiigehen tn^ sio ein M&dohen, das die S&nfte

festsohnallt: sie hiess v^^^ Tochter dranhars,
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iiud war Magd in der Kttche. Ale sie ihre

Herrin weinen sah, fragt sie naoh dem Grande. —
Dein Herr hat mich an den Spielmann ver-

1^ Bchenkt. — An die krumme verrfickte Spiel-

frau ? DauD geht sie zu Elm&dl uud macht ihm

Vorwfirfe. Er will ihr einen Schlag geben, sie

aber springt fort zu dem Spielmann und sagt:

du altes Weib, was willst du mit unserer

Herrin? Du bist sobwarz, sie weiss, nnser eins

passt fbr dich ; erbitte mich von uuserem Herm,

ich will mit dir gehen und dir dienen, aber

diese lass hierl Dann ktlsst sie ihm die Hfinde

und sagt: wie heisst du? — Selame. — Hast

du Kinder? — Viele. — Wie heissen sie? —
Rosid, Mur6id, Ra^ld, Ra6dRn. — Ich be-

scbwore dich, nimm mich als Ersatz ftir meine

Herrin und lass sie bei ibreu Kindernl Sie ver-

suohte noch allerlei KUnste uud Worte, bis es

ihm fiber wurde und er mit dem Stock Ober

sie herfiel, so dass sie zu ihrer Herrin lief und

sagte; Gott steh dir bei gegen diesen ver-

rQckten Spielmann I — Nimm den Kameelhalfter,

sagt Elm&dl, und lass deine Herrin aufsteigen.

Diese kam, sie hatte noch so ebeu ihre Kinder

zum letzten Male gewaschen und gek&mmt,

^ daun sagte sie zu Elmftdl: hast du ein Recht

dazu von Gott, kannst du mich von den

Kindera trennen? — Es ist vorbei, sagt er,

Redeu nutzt nichts. — Sie nimmt bewegten

Abschied, Alle, die sie h5ren, weinen, dann

steigt sie in die S&nfte, 5 Diener zu Pferd

vorauf, 5 MEdchen in 5 Sftnften hinterdrein;

ausserdem erhielt sie viel Gerftth mit, auch

4000 Goldstacke. Gieb sie fQr deinen Mann
aus, sagte Elm&dl, er ist arm, kleide ihn von

Kopf zu Fdssen mit einem stattlichen Anzug.

Ihm aber gab er ein Pferd mit allem Zubehdr,

auch 1000 Goldstacke und sagte: Spielmann,

nimm ftirlieb und rede mir nicht nach, ich habe

euch zu wenig gegeben; grltss meine Vettem

l&asan, Aba zeid, t)aij&b, auch den Qfidi: auch

m5chte ich dir noch einen guten Rath mit-

geben. — Gieb ihn mir mit, o Kdnigl — Geh

bsi Nacht, versteck dich bei Tag: ich ftlrchte,

Wegelagerer und Bummler kommen und rauben

dir die Elhoreifijjje. — Der Spielmann entgegnete:

Ich reite nur bei Tagedanbruch aus und ftlrchte

^ mich nicht, und solltest selbst du kommen,^ nimm sie mir ab, wenn du es vermagst. —
Geh nur, sagte er, und befolge meinen Rath:

sei kem Thorl — Nein, sagte er, ich geh nicht,

«he ich dir zeige, was der Spielleute Art ist,

HAMDSOimiPTBK D. E. BIBL. XX.

Gieb mir einen gehSrigen Hengst und gehSrige

Waffen und komm mit mir zum Kampfplatz,

und fttrwahr: ich nehme es auf mit 1000 von

den besten Rittem deines Volkee und du selbst

Einer davonl — Nun hatte Elmftdl einen Knccht

aus Eppa'ld, Namens Gauhar, der war sehr

stark und tapfer und ttber 1000 Knechte ge-

setzt. Dem stieg die Rede des Spielmanns

zu Kopf und er sagte: fort oder ich haue dir

den Kopf abl Dann bat er seinen Herm, ihm

zu gestatten, den Spielmann todtzuschlagen. —
Elhoreifijje betete: o Gott, tfidte ihn, dass ich

hier bleibe bei meinen Kindern! Der K5nig

aber sagte: Geh, Alter, httte dich vor diesem

Diener: es ist so gut, als ob du 1000 Ritter

gegen dich hftttest, wenn du mit ihm k&mpfst. —
Wozu der Worte mehr, o K5nig? gieb mir

gehSrige Ausrttstung und Pferd und lass ihn

das Feld gegen mich behaupten : tSdtet er mich,

so hat Keiner mein Blut zu rftchen als Gott;

tfidte ich ihn, so habt ihr keine Ansprttche

gegen mich zu erheben. Vergebens warnt

nochmals Elmfidl: endlich Ifisst er Pferd und

Waffen geben. Er waffnet eich, steigt zu Ross;

Grauhar mit seinen 1000 Knechten und El-

m&dl mit den Grossen des Reiches, neugicrig

vne' die Saohe ablaufen m5ge, reiten auf den

Platz. Gauhar bittet und erhftlt von Elmftdl

Erlaubniss zum Kampf, stfirzt sioh auf den

Spielmann, und nach anzfiglichen Wechselreden

k&mpfen Beide; der Spielmann spaltet dem

Gegner den Kopf, schlftgt in die Andern drein,

so dass sie enrich die Flucht ergreifen. Darauf

bot er dem Elmfidl den Kampf an: diesen ver-

wnndete er und warf er auf die Erde; da

wollten ihm die Andern helfen, stflrzten sich

auf den Spielmann: da stftrzt er sich auf die-

selben mit lautem Schrei, so daas die Ohren

der RoBse bet&ubt wurden: in dem Augenblick

springt Elm&dl auf, halt die Leute zurflck,

Jeder geht an seinen Platz, verwundert ttber

die Thaten des Spielmannee : der nimmt es mit

10000 auf, rufen sie, es ist kein Graubart,

sondem ein gewandter JGnglingl Er aber wendete

sich an Elmadl und fragt: wie nun, o K5nig,

soil ich noch bei Nacht oder bei Tage reiten? —
Wie du willst, erwidert er; ich glaube, wenn

die ^innen dich seheiit fliehen sie vor dir nach

einem andern Ort — Dara>uf rief er den Dienem

zu: geht mit enerer Hortin und ftthrt die Sfinften

vor mir her! — Sie folgten dem Befehl, in

Angst vor dem, was sie so eben gesehen batten.

37
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Elhorei^ijje aber Bagte: Hatteu die Knechte iha

getodtet, 60 Llitten wir Rube vor ihm, echfind-

licfa scbflndlicb! Er sber verabechiedet eich rait

Daok fUr seine Gutthat vob Elmadl. Dieser

wendet sich aa seiae Uiagebung: -was oagt ihr

zii dem TLun dieses Spielmanns? — Er ist kein

Mensch, er muee ein Ginn sein. ~ Der findet

nirgend einen Gegoer, der ihm gewacheen ware,

sagte Elmadl, selbst Abu zeid koaate ea nicht

mit ihm aufnebmeD. — Der Spielmann aber
zog davon uad kam nach 5 Tageu aiis Ep^sa'id

heraue. Er ging zu ElJioreit'ijja, fand sie noch
weinen. Warum weinot du ? fragle er. — Wie
sollte ich nicht! verlasse ich docli Kinder und
Heimat und statt Kfiaigin, die ich war, werde
ich Dieaerin : du passt lilir mich nicht, ich nicht

fttr dich. — Wie so? ich bin beeser und grocser,

adliger und ritterlicher als dein frtiherer Ge-
ma:hl. — Wer biet du, dass du dich mit ihm
vergJeichst? ~ Ich bin Aba zeid der Hilalite. —
Weg von mir, Gott verdamme dich, du Schuft,

du Schelm, du Schurke und Windbcutel, du
machet dich zu Abu zeid? du bist von ge-

meinem Slamm, er aber — als ob ich ibn nicht

keante, den Sult&n der Bentt pi»-jJI: der hat

4 Frauea, der hat mciaer nicht noth: aber gieb
mich zurDck, vertrag dich mit meinem Gemahl,
ich will dich reich laacben bie auf Kindeakind. —
Daa thu ich nicht, und gabst du mir Qarfln'e

ScLatze. — Nun klagt Bie flber ibr Loob, er

aber bleibt dabsi, er eci Abil zeid, der v?ohl-

bekannte Held. Danu zogeet du mich nicht
mit dir durch dieae Wttsten: kebr mit mir um i —
Nimmermefarl -- Daan echweig uad flunkere

nicht mebri — Scbweig du auch, eonot, fHrchio

ich, wirst du von SinnenI — Beidc echweigen,
die Pabrt gebt weiter, endlich kommen eie bei

den Heerden der Benfl hilal an, die in unab-
eebbarer Auedebauag weideten. — Spielmann,
fragtElBoreiiyje, wem geboren alle dieseHeerden
und Hirtcn? — Das eind Allee meinc Heerden
und meine Hirtea. Sie will ea nicht glauben;
dann triebst du dich nicht barfuse lierum, aagt
sie. — Ich bio hungrig, ich will zu den Hirtea
gehen und ihnen etwas vorspielen, vieUeicht

geben sie mir ein Stflck Brot. ~ Er reitet bin
zu ihnen, sagt: raeldet dem Sultan fiosan, dass
Abfi zeid da let und die ElBoreilSjje mitbringt:
komm ihm enlgegenl Die Hirtea gehon auf
die Zelte lea, er aber kehrfc zu der Prau zuiaok.
Wo bast du das Brot, dae du von den Birten
holen woUtest? fragt sie. — Ich babe ihnen

vorgespielt, sie haben mir aber keine Krume
gegeben: sie haben wol selbst nicbls. — Wo
ist deine Wobnung? vielleicht am Rande der

AnciedluDg, bo dass wir binkommen kdnnen,

ohne dase Jemand une sieht? — O nein, unser

Weg ftthrt mitten durch die Zelte, dort liegt

Die. — Ich weies auch, weshalb, sagt sie? —
Nuu, weshalb? — Damit du leichter die Reste

nach dem Essen aufsammelu kaunst. — Jawobl,

du bast Recht, ich sammle bei den M^nnern,
du bei den Frauen. — Gott bewahre, versetzt

sie, und sttlrbe ich vor Hunger, danach gehe
ich nicht a«8 dem Hause. — Wozu batte ich

dich bergebraoht, als dass du mir gegen die

I^otb des Lebene helfest und die Kinder auf-

erxiehest? — Hast du viel Kiader? — 180,

erwidertc er; ich batte 6 Frauen, sie sipd todt,

von jcder babe ich 30 Kinder. — Wabrend
sie die Auecichten, die sich ihr eroffnen, beklagt,

kommt Hasan nebst den Emiren in feierlichem

Aufzug mit den Frauen unter Trommelschlag
herbei. Ich sehe die Benfl hilfil kommen, sagt

eie, dort reitet Heean Allen voran: wobin wollen

sie gehen? — Sie zieben mir eatgegen. —
Alter Schelm, vereetzt sie, was hast du filr

Rang, dasa dir die Konige entgegen kommen ? —
Du wirst es gleicb seben. — Wie soil ich

meinem Vetter, Sultan Hasan, entgegentreten,

^as BoU ich ihnen eagen, wenn sie michfragen?—
Wie ftSrcbtcet du dich vor ibnea, babe ich sie

doch Alle in HaadenI — Du lilgst immerfort,

deia Gerede niramt nicht ab. — Indem kamen
eie beran: Abu zeid sprengte vor, alle Emire
eticgen von ihren Hossen ab, begrflssten und
umarmten ibn, dann etiegen eie wieder auf,

die rothen Pahnen flatterten flber Aba zeid's

Haupt, wnd sie kamen su den Zelien. — El-

lioreifijje war erataunt: diefser Spielmann muss
bei ihnen viel gelten, dacbte sie, weil er so

eohon singfc. Die Emlrcfrauen aber umdrangten
eie und begrflssten eie, giagen vor ibr und um
sie, schlugen Pauken und klatechten mit den
Hfinden, ElBoreiiijje aber war in Verlegenbeit,

was sie flber dae Allee denken soUe. So kamen
eie sur Wobnung des Abu zeid; die MSdcben
liessen sie sich auf Gold- und Edelstein-ver-

zierten Polstern eetzen: 0mm molieibar hiess

sie herzlich willkommen. Sei nicht bSse, Hoff-

nuagsstern (ijs»j5! hXs.,s.), dass dein Vetter eine

List an dii' ausgeflihrt und dich in Folge eiuer

Wette mit den EmJren bergebracht hat. —
Wer iat njsin Yettep? — Nun, wer hat dich
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von deinem Oemahl feorgebracht? - Em alter

hockriger, triefeugiger Spieio.ann kat memeo

Gemahl berlickt und mich ibm abgenommen. -
^ Da sagte die Frau la«hend: du hast ibia aJso

^
nicht iekannt? - Nem. - Dao jar p dem

Vetter Abu zeid. - Ibass dooh das beiede,

BBnzweig (^yUi ^-4): ich oollts memeB Verier

Abu zeid dbcli ^vol kcaasu, Jener absr v^ar sm

uralter Kerll - Es war Abu seid, oagte Bie

uDd Bcbwor es xhr mit hoben Eidei. «ad er-

zfiWte die gan^e Geschicbte. -- Da nef BU

horeifiije aus: o abscheulicb! ^,e soil icb m.cb

vor AbQ zeid sehen lassen! hatte icb bloss moht

so zu ibm geredet unterwegs! - Beruh.ge d»cb,

liebes Kind, deiu Vetter ki von gutmiithiger

Art - Indem tritt er bei ibnen ein, nr^hdcm

er eicb der VerkleidivDg entledigt. Die Frauesi

Emofei^ijje aber wuvde roth vor bchaui «ad

bat ihu ura Entsohuldigiing '.^egea ibrer Un-

bofiichkeit. -^ Beruhigc diob, autwortete et,

icb babe AlleB vergeBScn, ebe icb borfcam.

Nachdem er oie voUig berubigt, gmg «r s«

fiasau in den Dl^un, ^rde von alien hM
freuDdlich begrUsBt und geebrt imd Haaan ?.:Ate

# seine That. Nun er^ahit er ausfttbrbcb deo

^
Vorgang. I^aaan q>racbj bczeugt letst, shr

Heiren, daBB Elmadl micb lOOO mal an Edel^

Sinn Oberlrim, und zu Abii .eid ge^-mdt sagt.

er: welche BuBse legst d« mir fttr d,e Spjol-

leute auf? - Gieb ibnen 30 000 GoidBttt-ke,

300 Kameelhengste und 3 Diener und 3 Pfcrde

und Kleidung fiir jenc. - Einveroianden, Br^te

er, und docb wabrhaaig .u weaig! - Was ooU

ich ibuen gebeu, fvogte l>ajjab. - Du hmt

viele Heerden, oagte Abu zeid, gieb jcdm

1000 Kameele und Kleidung. - Das lel ^x

micb eigentlich zu v^enig. - Das xet deme

Sacbe und gebt dich allein un. Darauf wurdsxi

die Spielleute geholt, um EutscbuUligung ge-»

beten und bescbeokt uod giugen dunkend ibreo

Werres - Aber ^asan liees die Effioreifcijje

in sein Haua holen, ricbtete ibr eiacB Scbmaus

an, erwies ihr Ehrenbezeugungen :
abe.v die gaose

Nacbt hiadurcb weinte sie und liess vor ihiem

Jammer Niemandcn ein Au^-e echb^flen. -
Warum weiust du fortwahrend? fragte HaBan. --

^ DasB icb meinea Mana und meine Hinder babe

verlassen mttooen. ^^ Darilber berub.ge dioh

nur, Bagte er, ging iu den Diwao und aprac i

zu den veroammeltei. EmU-eu uod Gi-OBsen
:

lo..

^ill die Elhoreiiijje ihiemMayuc .uvttckscbicV <.n

.

^er WB 6nob abarakmi ea? - Das wu-d Mfr

.«id tbB«, eag6« AM®, - ©^. w^rde loh mobt,.

spi-aob Aba seW, A^m pa«et nw DsbJ^-
-

Wie soMte iflb, erwidert,e dtsser, da EtoSdl. um

Hieinet^en von Nofed fortog? ^ ^^8 *";

Bie siurttck, tJa^ab, eagio Aba se.d, ich bfirge

fttr Bsineu Hoc^bsinn, da^B dir, auoh wenn du

5|.r.i Yetfx und Kinder getSdtet h&ttest, mohtB

BossB, Bondera ailes Qnte von ihm Y^derfShii,

^enn du WnkommBt: er bt edel und der Bdle

.erzeiht. -^ Aber, wari ^t^ajjab em, loh kann

nut dauTi geben, wenn Hasan mir e.n SobrejbeB

n^itfriebt uSd micb ihm empfiehlt. ~ yatttrboh,

ea^en ASle, und flmm aet«t Bofort exn solobes

SoieibeB an ElmSdl auf. -
-^«L,,f«^.?^;

Morgea tjai-de die Eebe angetreten: Emoreift^e

e.hielt von Haean, f>ayub Abfl .eid ««d don

Uebrigen reichlicbe Geschcnke, 8ie fohr m emer

S&ufte, von t>ajjab nebst iOOO Reitera beg e.tet,

Manaer uud Frauen gingen nooh cine Stoecke

Wegee mit, gabsn ihr 100 Ladungen GrJi^e

an ElmSdl mit, dann trennten 8xe sioh. bie

kainen glfleklich an die I'^«^«°"<^'-«?^\^„f;'^

aabeu dm Sug nnd meldeten eo deni E.5n.ge.

es Bind die 5 SanRen dabei, ^^^ "jj^^/'^'

Hen in fort.ogon, uod ein Sug von 1 000 Ee,*ern,

an deren Spitsc ein Btattlicbcr Mann auf grfln-

licbemRoBB (\y^\), dergleioben wir Bie sahen.~
Nun ecbickt-^er eelnen Wezir ^^ auf Br-

kundigung aue; er reitet mit 500 Rextem hm,

Effior!i4 V'«--rkt ibn und laset .bin ^gen:

..eh echneU zum Konig, da^s er dem Emir Dajj&b

flLn kommc, der die Ellorei^e .i^Gok-

Si - Oer Wezxr eendet eofort emen Boten

anBhnadl, GteUt oicb Belb.t aber dem 0ajj&b

^or, den er .ocb nicbt kannte Als Blmft^

die N.chriobt von der Efickkehr oemer Frau

h^t,%mgt er auf un^ ruft: Wie ists m5glichl

derl^iLaL wird m den yettern gekommen

Bein, Die werdeii ihn mit meinor Frau gesehen

Lbk., daBO babeB oie aie ihm .bgenommeo

,md iir i«it tlaD&b zurtickgeacb.okt: ja, so

r/iidB 8oiu, der SpielnianB eelbst bat sie moht

Isobickt. -^ Er msBt die Trommeln Bohlagen,

feitet .nil Gciolge dem IJajjab entgegen: sie

beP-rfisaen und umarmon einandor, kchren beim,

Sen boi^K5uig ab. f f^^'
^^^^^^

t>ak> «u Ehrcn, daan- plaudern 8.e und El-

^ai iVngt nach dem Grund ihrer Ank-ft «nd

wie das Alles susammbftugc? Jener lacht, Gber.

rZu dea Brief HaGur.o: dor K6nig beBt ihn

';r v^d -.Tie vei^.u«t. D.D war Abfl md, der

37'
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2U mir gekommen iet? sagt er. — Wer denn
sonst hatte dir die ElRoreifijue entftlhrt? —
Ein Spielmann mit HScker, schlottrigem Gange,
mit dem hier aUerlei passirt nnd der am Ende
verlangte, ich solle sie ihm geben. — Du hast
ihu also Dicht erkannt? — Neinl — Dae war
ja Abu zeid nnd das hing so und so zusammen:
und nun erzahlt er den Hergang. Hochlichst
erstaunt sagtElmfidl: Gott sei Dank, daes wir
so gehandelt haben, unser Thun ist uns doppelt
vergolten: glaubt mir, wer Gutes thun kann
und es unterlfiest, den straft Gott. Wahrlich
was man bei dem Diener verliert, ist bei dem
Herm nicht verloren. — Der Elhoreifijje aber
gingen die Frauen und Mfidchen entgegen, be-
grOssten sie herzlioh : sie stieg in ihrer Wohnung
ab, herzte und kflsste ihre Kinder und weinte
vor Freude und ftlhlte sich glOcklich. Am
Abend kam Elmadl zu ihr, sie ging ihm entgegen,
kCsBte ihm Hande und Schultem, er versShnte
sich mit ihr, sie plauderten und er iiess sich
von ihr ausftlhrlioh erz&hlen, wie es ihrergangen
sei. Er dankte darauf Gott, dass sie wieder
beisammen seien und sie verlebten fortan ihre
Tage in GlUck und Wohlstand. i)anab aber
kehrte nach 7 Tagen heim, von Elmadl reich
beschenkt filr jeden Emir und noch eine halbe
Tagereise begleitet. Dann verabsohiedeten sie
sich von einander; Dajjab kam in Negd an,
von den Emiren in grossem Aufzug empfangcn,
begab sich dann in den Dlwfin, theilte die mit-
gebrachten Geschenke aus und bestellte die
GrQsse, und so verblieben sie mit einander in
Gemtithlichkeit und Frieden

Schluss f. 63'' (Kamil, unregelm&ssig)

:

In. ^^^liJ*'' *it?^'*''K™^ •?"*« '«l»e«'d, dentlich, voo«l-

Hand. Anf f. 47 foJgt noch 47* - Abaohrift o. *^Um.

9283. We. 793.

31 B!. 8« 16-17 Z. (21V. X 16; n'/iXia™). _
OeMMk,80D8t Hemlich put. - Papier: ReJblich, ziemjich

rfi^«'n ^Tf u'k~
Einband: Pappband n,it Leder-

rnoken. - Titelflberechrift f. 1» ganz oben am Rande:

Schluss f. 28':^ ^a\ KaX? *^Jlx= vi,

ecbri?f c!V^,^""^
'^•'°'"' «'"'*' vocalloB.^- Ab-

9282. We. 816.
2) f. 33-6S.

8~ U-16Z. (19X14; 15-16'/, Xll-llV,c-.) _Zu stand: D.cLt uher»ll aauber, im AnfanR fleikig
"

-

Papier: gelblioh, glatt, dfinu. - Titel f. 33«;

Anfang f. 33^• ^1, *-^ i ^1 JJt <:^
|

==We.845, 1
. Haufig ausfOhrlicher; esschliesst

mit einem langerem Gedicht, das Elmfidl spricht.

(Auf dem Vorderdeokel ebenso, dann nooh: iU;svJL« LgJLS,
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.

Ein Emir der Benfl hilal, Namens 'jonus,
erhielt Besuch von SpieUeuten, und als diese
nach 3 Tagen sich von ihm verabschiedeten,
sagten sie: wir bitten dich nicht um Geld oder
Gut, haben aber ein besonderesAnliegen: dttrfen
wir es dir vorbringen? — Ihr dflrft. — Wir
mSchten, dass du uns Majj die Magd gebest. —
Das wurde ihm nicht ganz leicht, aber die an-
wesenden Emlre redeten ihm zu: so schenkte
er sie ihnen und sie zogen mit ihr in ihre
Heimath. _ Diese Magd war sehr geschickt
in Seidenstickerei; die Kleider, die sie muchte,
galten 10 000 GoldstOcke. Sie wurde von den
SpieUeuten zu Kflohendiensten verwendet und
musfite Holz holen: worflber sie traurig war
und weinte. Eines Tages holte sie wieder in
der Nahe des Meeresufers Holz: ein frankisches
Sohiff lag dort vor Anker, die Leute raubten
sie und entflihrten sie mit sich nach Tunis. Dort
war ein judischer Kfinig, Namens >x*ji/. ^jupjjt,
der war hart und von den Unterthaaen gemrch-
tet, Sie setzten sich daher mit *Jl^ ^j L«J'lJpil
in dem Gebirge von go^i, in Verbindung, dfss
erjenenumbringe. Es gelang ihm imd er setzte
sich auf dessen Thron, verftgte Ober alle seine
bchatze und heirathete deseen Frau. Sie gebar
ihm eme Tochter, die Sa'da 8Jv«^ genannt wurde
und sehr sch6n war. Vergebens bewarben sich,
als sie erwachsen war, viele Freier um sie; ihr
Vater hatte geschworen, dass Keiner sie hei-
rathen solle. Er baute ihr daher ein Schloss,
hess dies aufs schonste einrichten und hoffte,
sie werde sich des Heirathens entschlagen. Als
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sie aber das SchlosB bezog, fand sie allee eehr

schon, HUT vermiBste sie eine geliebte Person:

w&re doch selbst dae Paradies ohne Menscben

nicbt angenehm. Sie sab einen AuBrufer vor-

fk Qbergehen, rief ibn berbei und eagte: Ga'far,

kannet du scbweigen ? — loh bebalte, was du

mir eagst, bei mir als tiefstes Geheimuiss. —
Gut, BO verBchaffe mir ein ecbonee M&dcben,

denn derMenscb istfilrGeselligkeit bestimmt.

—

Ich werde deinen Auftrag erfttllen, eagte er, und

ging an den Strand, grade als das Frankenscbiff

anlegte. Er fragte den Kapit&n, ob er ein

schdnes Mftdchen mitbringe, und da dieser es

bejahte — er babe deren sogar 8 — , bat er

urn ErlaubnJBB, sie anseben zu dtirfen. Majj

gefiebl ibm: sag mir, wer du bist, damit ich

deinen Kummer zerstreaen und beben kann. —
Das kannst du nicbt, du bist weder Fttret noch

dessen Stellvertreter! Er aber kaufte sie vom
Kapit&n und bracbte sie zu Sa'da ins Scbloss.

Weinend erzfiblt sie ibr von ibrem Aufentbalt

bei den Benfl hil&l, rUhmt den Sultan Hasan

und den tapferen Abu zeid und beschreibt die

Sch5nheit der 3 jungen Prinzen (^j^, i^^^
und (j—J^ . Durch diese Erzablung wird Sa'da's

Herz zu Liebe zu den Benu hilal gerllbrt,

^ namentlicb scbwarmt sie fQr Junus; o wftr icb

ein Vogel, ich floge nach Negd, und beechaute

mir JttnuB, war's auch uur filr einen Tag!

O Gott, ftlhr Junus her zu mir, aus irgend einem

Grundel so betet sie. — Majj ging schlafen

und hatte einen Traum: sie sah Abu zeid mit

den 3 Prinzen in das Westland kommen. Sie

sprang auf, weckte Sa'da, erzShlte ibr den

Traum. Diese Hess den Ramalschlager kommen,

Soleim&n mit Namen: Majj erzahlte ibm den

Traum, erdeutet: Misswachs hatNegd befallen;

eine Heimstfitte sucbend kommt ein Hfiuflein

her, und Wunderbares wird sich ereignen. —
Der Vater des Soleimfin biess /SjUi und wobnte

in t^ijS*-: als er aber aus dem Ramal ereah,

dasB sein Sohn Soleiman sterben werde an dem

Biss einer Natter aus den Gfirten GarSgara's,

wanderte er nach Tunis aus, dort starb er imd

sein Sohn erbte seine Kunst im Ramaldeuten,

und von diesem erbielt Sa'da darin Unterricht.

Als Soleimftn das Scbloss verlassen hatte, sab

er ein Schiff ankommen und fragte, was es ge-

^ laden babe. — Dattebi, war die Antwort. —
Er kaufte einige, wollte eine herausnebmen, da

stach ihn eine Natter, die dazwiscben war, in

die Hand ; er wurde obnmacbtig, kam aber bald

wieder zu sich, erfuhr, woher die Ladung sei,

und wuBBte nun, dase die Vorhersagung des

Ramal in ErfOllung gehe. Weinend fiber seio

Gescbick gab er seinen Geist auf, Sa'da aber

und Majj giogen bin, urn von dem Sterbenden

Abschied zu nebmen.^ Auf dem Rflckwege be-

gegnete sie dem |.^!, der war sterblich in

sie verliebt: er b&tte sie ausgeben sehen und

stand nun auf der Brtioke, ihre ZurUckkunft

erwartend. Als sie ihn sab, erscbrak sie und

betete: Gott, verbirg michvoribm! Majj aber

fragte, wesbalb sie bo erscbrecke. Nun erzahlte

sie ibr, dieser liebe sie und babe geschworeD,

er wolle sie wider ibren und ibres Vaters Willen

an sich nehmen. — Ich will dir ein Mittel an-

geben, o Herrin, sagte Maj,), ihn loBzuwerden. —
Sag an, was soil ich thun? ~ Sei freundlich,

nimm deinen Scbleier ab und sag: gutenMorgen,

Emir 'Allam, lieber Bruder und Sohn meines

Vaters und meiner Mutter! let er gut erzogen

und edel, so sagt er dir nichts mehr; ist er es

nicbt, so thut er, was ibm gut scheint. — Als

sie nun ibm nabe kam, nahm sie den Scbleier

ab und begrftsste ihn freundlich ale Bruder.—
Das ging ibm zu Herzen und er erwiderte: du

BoUst mir Schwester sein, ich schwore es feier-

licb, und Jeder, der dir feindlich ist, soil mein

Feind sein. — Bruder, sagte sie darauf, ich

babe ein Buch aus der Zeit des Propheten

Idrle, das mocbte icb dir geben. — SchSnen

Dank, bringe es mir! — Wenn es dunkelt,

komm zu mir, dass ich es dir gebe. — Darauf

ging er fort und nicbt sobald dunkelte es, als er

sich aus Scbloss begab und ibr zurief: Sa'da 1
—

Steh auf, sagte sie zu Majj, nimm den Stock

zu seinem Empfang mit. — Sie ging an die

Tbtir und Offnete, und als El'allam sie sab,

verier er fast die Besinnung und rief: o Gott,

ist es Sa'da oder eine Hflri des Paradieses? —
Als er dann sich gesetzt, betrachtete er das

Scbloss, Sa'da und Majj, und wartete auf das

Buch, das sie ibm versprocben hatte. Er er-

iiinerte sie daran, das MSdcben bolte es: er fand

es auBserordentlicb schon. Woher hast du dies?

_ Eb stammt von dem Ramaldeuter Soleim&n,

bei dessen Tode ich zugegen war. Er freute

sich sebr fiber das Buch und sagte zu ihr:

woher bast du das Madchen? Auf ibren Wink

erzahlte nun das Madchen von den Benu hilal,

dasB sie verscbenkt sei an Spielleute und das

Uebrjge, und pries den Edelsinn und die Tapfer-

keit ibrer frtihereu Herren. Dies Lob gewann
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Be'iB Herz, ihn erftlllte eine Btarke Vorliebe ftir

die BeuQ hilttl, mehr ale sich sagen laBst, und
er that ftllerlei Gellibde ftir ihr Kommen. Das
ist ein Geschenk, sagte er zu Sa'da mit Bezug
aiif Majj , womit dich Gott bedacht hat und
Tvie. man es bo echon nirgend findet. — Sie iet

auch au8 Ncgd, von den Benu hilal, und war
rait dem Prinzen Junus, dem Sultan Hasan, den
Emlren Abfl sseid und l>ajjab zuaammen. Da
bat er Majj, ihm ein Lied zu singen und sie

triig ihm ein Lied zum Preise der Benu hil&l

vor. Dies verstarkte noch seine Liebe zu ihnen
unglaublioh, und er achlug im Ramal nach, ob
sie kommen wUrden. — Zwischen EPallam aber
und EzzanatI war wenig Liebe: mag man doeh
iiberbaupt nicht gera etwas, was Einem Gber-
legen ist, die Eamal - Eenntnisse aber hatte er

von Sa'da. —
F. 9^ uuten. Daes aber ein Mioswachs in

Negd eingetreten, bing so zusammen. Als die

Benu hilal den Elmadi aus Negd trieben, hatte
er eeinen Flueh fiber das Land gesprochen.
Und als er dann in Eppa'ld Kdnig geworden
war, pilgerte er alle 3 Jabre nach Mekka,
stand dann auf dem Berge 'Arafat und sprach :

o Pilger zum Hause Gottes, der Emir von Negd
bittet euch um das V/6rtchen ^Amen« und
dann las er das EroiTnungekapitel des Qoran
imd betete : mein Gott, mein Herr und Gebieterl
wie sie mich aus Negd verbannt haben, so lass

irgend etwas sie aus ihrem Lande treiben: du
bist ja nahe, gewahrend, erhorend die Bitten
und laest nicht zu Schanden werden die Hoff-
nung derer, die dich anrufen, o Allbarmherziger!
— Amen ! riefen dann die Pilger, ohne zu wisaen,
um v/as es sich bei ihm handle. — So kam,
uacL Gottes Rathschluss, ein Misswachs und
eine Theuerung tiber das Land, so dass alle

Lebensmittel mit Gold aufgewogen werden
mussten. Da nun Erallftm auo dem Ramal
wusste, dasB die Bentt hilEl sich einen Weide-
platE suchten und kommen wQrden, sagte er zu
Sa'da : bei Gott, ich vergehe vor Ungeduld, ich
werde mich am Wege hinoetzea uad ihre An-
kunft erwarten. In der That ging er, nahm
sich Zehruug mit und wartete am Wege auf
Abu zeid und seine jungen Genossen.

F. 1 0^ In Negd hatte Misswachs und Theue-
rung immer zugenommen. Im 1 . Jahre fiel kein
liegen, so verging die Saat; im 2. verschwand
das Wild und die Vogel; im 3. fanden aUerlei
merkwiirdige Naturerscbeinungen otatt; im 4.

versiegten die Quellen, Sprudel und Brunnen;
im 5. beganu die Theuerung und starben die

Jiiuglinge und Kinder; im 6. assen sie Knochen
und Leichen und Alles, was sie finden konnten
und zerklopften Steine und Knochen, so dass

sie zunichte und zu Sohatten wurden. — Einea
Tages ritt Sultftn Hasan, der Qadi Bodeir,

Dajjab, Tawl ben malik, Mofurrig errijS6l und
andere Emire auf Jagd. Sie kamen dabei in

eine Gegend, wo eie Liirm und Klopfen horten :

aie gingen naher und trafen junge M/idchen,
Tfichter von Emlren, die schon seit drei Tagem
Ton Leicbeu lebten und sich um dieselben

zankten und prttgelten. Die Luft war verpestet

und die Vfigel mieden sie eine Tagereise weit.

Hasan ging zu ihnen, weinte heftig und sagte.-

Gott demtithige und strafe euern Emir, o Mad-
chen, dass es so weit gekommea ist! — Dieae
Worte aber uahmen sie eehr fibel; warum
sehimpfet du, sprachen sie, und schmilhst den
Emir? der weiss gar nicht, wie es den Leutea
geht. — Da brachte er ihnen ein Kameel,
scblachtete es, vertheilte ee an eie und sagte
mit Thrftnen in den Augen zu Dajjab : was ist

da zu thun? Von solcher Noth habe ich keine
Ahnung gehabt. — Da eprach Dajjab und die

anderen Emlre : Keiner als Abu zeid kann darin

reden und rathen. Sie begaben sich also zu
ihm, er beherbergte aie in seinen Gastraumen,
hiess sie willkommen und fragte, ob sie ein

bestimmtes Anliegen zu ihm fQhre? Darauf
bewirthete er sie so reiclilich, dass eie ctauoten.

Hasan aber lehnte es ab zu essen. — Warum
iast du nicht? fragte Abu zeid. — Ich will

nicht eher essen, als bis du mir sagst: bewilligtl

ich habe ein Anliegen an dich, und das gilt

mir so viel wie 1001 Anliegen. — Sprich, sagte
er zu Hasan, Alles, was ich besitze an Hab
und Gut, Leib und Leben, steht zu deinerVer-
ftigung. — Da cagten Hasan und ija.jjah: was
du sagst, Abu zeid, des thust du aucb, und
einen wie dich giebt ee nie wieder: du bist ein

Held, Ritter und Nothheifer am Tage dea Uii-

glttcks, auf der Wablstatt rennst du die Reiter
liber den Haufen, du kleideet die Nackten,
Bpeisest die Hungrigen immerdar. Die Huugers-
noth drtlckt das ganze Land; unsere eiazige

Hoffnung ist, dass du ausziehot, um einen an-
deren Wohn- und Weideplatz f&r uns und unser
Vieh zu suohen. — Euere V/orte zerreissen mir
das Herz, sprach er, aber ich werde gehen und
bei Gott steht dee Gelingen : weuu er mir hilft,
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mache ich euch irgeudwo eioen Ort ausfindig.

— Da gingea die Emlre ihres Weges, er aber

epstthlte seiner Frau 'Alj&, wie viel Noth im

Laode herrBcbe und dass er vorhabe, aui'zu-

^ brecbeii, um ein aoderes Land zum Wohnsitze

aufzuBUcheia : sie m6ge nicbt weinen oder ver-

zagen, wie Gott es fftge, so geechebe 68.— Du
muBst aleo fort? fragt sie. — 8o Gott will. —
Geb niobt anders, als iudem du 3 Emlre tnit

dJr ninttmst, — Wer soUten die sein? — Sucb
dir Marf, JaEjg, und Judub aus: sie sind alle

drei verbeirathet und beotehst du auf diese, so

werden ibre Fraucn uad AngebSrigen sie nicbt

mitgehen lassen: dann sagst du: wenu sie nicbt

gebeu., gehe ich aucb nicbt; so kann dicb kein

Tadel oder Vorwurf von Seiten der Emlre

treSsn. — Gott lobne ea dir, sagte er, das war
ein guter Einfall und Eatb. — W&breud eie

aocb 80 ratbsc^Iagtcu, kamen Hasan und eine

Menge Emlre zu ihm und sprachen: Du bist

unsere einzigeHoS'nung, du WandersmannHilals:

Hunger und Noth bringt uns um und wir baben

keine Freude mebr zu en?rarten ale aus Gottee

Hand, dann aus dcr deinigen, nur ibr konnt

uns nocb belfen. Abu zeid schwieg, er empfand

Sobeu, 70D der Bediugung, die drei mitzuuebmen,

^ jetzt zu sprccben. Ausser Hasan redete aucb

Dajjab von der allgemeinen Noth in beweglicben

Yi'^orten : Abu zeid bracb in Tbr&nen aus, sagte

dann aber, er musse Marf, JaBja. uud Jqqus

ale Begleiter mitnebmen. Hasan sagte sofort:

jeder von den Emiren, welchen du willst, wird

dicb begleiten, aber von diesen dreien oieb ab:

sie sie alle drei eben erst verbeiratbet und nocb

zu jung und unerfabren, die passen filr die

Keise niobt. — Ebenso gut wie icb, versetzte

Abu zeid: denn bier iet R&r Tbier und Mensch
bald nicbts mehr zu beissen und zu brecben.

Icb werde euere S5bnc in Obacbt nebmen, ibr

kount unbesorgt sein: sie sind FttiBtensobne und
recbtlicb gesinut. — Die ganze Unterbaltung

fiber die Mitnahme von Beisegefabrten batte

'Anbar, ein treuer und wackerer Diener Hasans,

mit angchort. Er woUte den drei jungen Emiren

also Nacbricbt davon bringen und begab sicb

zu Mar'l. Er fand ibn zu Hause, trat weinend

vor ibn und erzablte ibm die Geschicbte. —
Will Aba zeid keinen weiter als uns? — AUer-

4^ dings. — Nun begab er sich zu JabjS, ben -.^
j^Ji^jJt, traf dort aucb Junus anwesend, und

sic oprachen dber die Sjiittheilung 'Anbar's uud

T7ag die Emlre abgemacbt Mtten. Mar'l sagte:

wir wollen ihn begleiten und C4ott wird uns

geleiten; Abfl zeid hat von uns gute Meinung,

die wollen wir nicbt zu Scbandon machen; was

ein Jeder leisten kann, heisst es in Gottes Wort,

das soil er thun; auf', lasst uns bingeben, ebc

8ie uns holeu. — Sie begabeu sich also naoh

Abu zeid's Wohnung, fanden die Emlre noch

anwesend , begrtissten sie und Hasan spracb

:

Willst du dir nicht andere Begleiter wablen,

Abfl zeid? sie habcn keine Erfabrung im Reisen.

— Da sprang Mar'l auf uud sagte: lieberVater,

kein Anderer als wir soil sein Reisegefahrte

sein. In diesem Sinne ^usserte sicb auch Junus;

eoUte es uns auch das Leben kosten, 'tiigte er

hinzu, wir geben nicht davon ab. Und JaRja

spracb: wer uns rMh, abzusteben, den stosse

ioh nieder; wir wollen mit Abu zeid das Leben

wegen; was im Himmel geschrieben steht, wird

auf Erden nicbt ausgewiecbt. — Nun borten

ibre Mfltter und Gattinnen von ihrem Reise-

vorhaben und 'Alj& sagte: um Gottes Wilien,

lasst euere Sobne nicht ziebenl Die Fiauen

macbten aber ibr Vorwftrfe: das hast du uns

alles eingertthrt, sie aber wiederbolte : lasst euere

Sobne auf keinen Fall gehen ! — Sie gingen zu

Abu zeid, weinend und klagendj und Mar's's

Mutter legte ihm treue Serge uud Obbut ura

die 3 JOnglJnge ans Herz. Sei unbesorgt, ver-

setzte er, ibnen gescbieht nicblo, was icb nicht,

auch-erfabre und theilte. Aucb tsl^, Dayabs

Tocbter, sucbt ibn zu bewegen, die Jisnglinge

dabeim zu laesen: er trostet sie und empfiehll.

Vertrauen zu Gottes FUgungen. — Darauf gebl

er fort, schminkt sich, macht sicb einen Hooker,

ziebt alte Kleidung an, nimmt eine Guitarre

auf die Sobulter uudgebt zu dem Dlwan Hasan's;

dort fragt er: wer ist Hasan? u»d p.ls derselbc

ihm bezeichnet ist, tritt er als Spielmana zu

ihm bin und kfiost seine Hande und sagt: er

eei aus dem Lande _L^t. Aufgefordert, spiolt

er zum Ergotzen der Horer eine \¥eile und

singt fiasans Lob: dieser lasst ibm 100 Gold--

atttcke, ein Kameel und ein edles Pferd gebei>.

Was ist das ftir Lohn? ssgt der Spielmaaa

;

icb hielt eucb ftir freigebig: pfui Uber die Miibe,

80 geizig wie ibr seid! Mein Lebtag babe ich

keine Emlre so geizig und filzig geseben, wie

ibr seid. Wie kargt ibr gegen die Spielleute!

Freigebig seid ibr wahrlicb nicbt. — DieaeWorte

verdrossen den Dajjab ; ich batte Lust, dir den

Kopf abzuhauen fOr deine Frecbheit und Grob-

heit, rief er aus, ein richtiger Spielmann redet
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nicht 80. Mit diesen Worten zog er sein Sohwert
und wollte auf ihn loshauen; er aber duckte
sich zur Seite und sagte: o Gott, der du den
Lebensathem im Menschen birgst, er ist dooh
kein Kraut, das jedcB Jahr neu vrftohst! sprang
auf und bat umeineKanneWasser zumWaschen.
Man braohte sie, er wusch sein Gesicht — sieh
da, es war Aba zeid, den sofort Alle wieder-
erkaunten. Hasan und l>ajj&b baten ihn urn
Entschuldigung und jener sagte: deine List ist

gelungen bei uns. — Sie gelingt auoh, er-

widerte er, bei GrSsseren als ihr, und ioh bttrge
each daftir, ich findere euoh die jQnglinge
derart um, dass ihr sie nicht wieder erkennt,
trotzdem ihr daran gezweifelt habt; und ioh
kann auoh nocli ganz andere Listen flben.

Nimm die Jungen mit dir, spraoh 6asan, vrohin
du wilUt, geh deines Wegee in Friedenl Mach
urns ein Land ausfindig, das filr uns passt, und
kommt bald zurttck und gebt uns Nachrieht.—
Darauf rief Hasan die jQnglinge zu sich und
sagte: reitet getrost mit Aba zeid fort; sie aber
kftaateu seine Hftnde und die aller Emire und
djese sagten: Gott mfige euch Alles Schwere
erleichtem: nun macht euoh fertig zum Auf-
bruoh! Aba zeid aber gab dem Mar'l einen
Sack, worin Mehl und einige Datteln waren:
er wollte seiue Zuverlftssigkeit auf die Probe
stellen und sagte: theile uns den Vorrath in
gleichen Theilen zu. Er offnet ihn und als er
die Datteb fand, kam er damit zu Aba zeid
und eagte: hier sind 4 Datteln, jeder von uns
bekommt also eine. Da sagte Aba zeid: solche
passen zu Reieegeffihrten. Auf die Frage: wann
breoben wir auf, versetzte er: dbermorgen.
Nun versammelten sich alle BenO hilal, es war
eiu denkwUrdiger Tagl Als der Morgen an-
gebrochen, ritt Abo zeid mit den 8 jungen
Mfinnern aus und die Emlre ritten mit. Ihre
Matter und Frauen wemten und klagten von
alien Seiten, jeder empfahl sie dem Sohutze
Aba zeids, das ganze Sinnen und Denken des-
selben aber vrar bei 'Aljfi, die immer auch nooh
klagte und weinte. Darauf gab nooh 6asan
nnd iOjpil, MarVs Mutter, und bl^, seine Frau;
ferner ^ JaRja's Vater und dessen Mutter
und Li dessen Frau; femer yoU, Janus' Vater
und dessen Mutter und \^j dessen Frau; endlioh
die Frau Aba zeid's j^ f\

und seine Frau
'AljE, endlioh noohmala j^asan gate Wttnsohe
und Emahnungen, Hoffnungen und Vorsohriften
Allen mit auf die Reise. Sie beteted das

Eingangskapitel des Qor&n und nahmen Ab-
Bchied von Allen und ritten davon. Mar'l aber

sagte seiner Frau: Wenn Abfl zeid ohne uns
zurQckkehrt, so ist etwas vorgefallen: ich werde
dann Alles aufschreibeu und das Blatt in seinen

Kameelsattel steoken: da sieh nachl — Nun
kamen sie naoh Mekka, machteu die Wallfahrt
mit und kehrten bei iujl^t der J«.*2i^ J, Frau
des ^LP>pj '-Arfj^Jt j^t An. Sie beklagte ihr

trauriges Loos und bat Aba zeid, ihr aus dieser

Lage zu helfen. Er verspraoh es ihr, wenn
er zurfiokkomme. Drei Tage verweilten sie bei

ihr, dann nahmen sie Absohied von ihr: sie

weinte heftig und versah sie nooh mit etwas
Zehrung und Trank. Ihren Mann hatten sie

nioht gesehen, er sie auoh nicht: er befand sich

grade im Wftdl U.«. Darauf begaben sie sich

naoh Elmedlaa, naoh |>lAJt i».m.A, weiterhin naoh

^j^', vo sie beim Emir »_.»..v«J>J| blieben, ferner

naoh dem Land ^Jjn^iU ^o is"^'^^ ben mazjad
herrsohte, nach Bagdad, EPane, Elkafe, El-
kebise, naoh (j**)! u*,!, nach Diarbekr, nach,jJli',

naoh Haleb. Dann verirrten sie sich, kamen
erst am 3. Tage wieder auf den rechten Weg
und kamen zii Ansiedlungen von Arabem: in

der N&he davon hdrten sie Trommeb- und
Pfeifen-SchaU. Das trifiPt sich gut, sagt Aba
zeid zu seinen Gef&hrten, da ist eine Lust-
barkeit: morgen wollen wir weiter ziehen.

Sohluss f. 81': ^yJt *V •»'».-. '^JW 'jjAj'

Sohrift: ciemlioh gross, geiUlis und irat, deatlioh,
vooallos, - Absohrifl 0. "w/rsM.

9284. We. 893.

28 Bl. 4>», 19-80 Z. (22V«X 16V«i 18 X 12V«-18™).
Zttstand; fastlou iniEinband; nnsauber, anch fleokig, —
Papier: gelb, stark, wenig glatt — Binband: Papp-
deokel mitLederraokeo.— Titel f.l': fv *t^jiJ-\fc*,Jiy^

= We.793. Anfang und Schluss ebenso.
Sohrift: gross, gelftnfig, etwas ruDdlioh, vooallos.

—

Absohrift vom Jahre 1261 MoUarram (1845).

9285. We. 794.

17 BL 8«, 18-20 Z. (21xl6'/»; 16-17 Xl2V«<'"'). —
Zaatand: in der oberen Hklfte aaf den ersten 4 Blfittem
Olflaokig. — Papier: ziemUok dann, dnrohsohlagend; geib,
etwas glatt, — Kinband: Pappband mit Lederrfioken, —
Titel f. l»: ^j^\ju»^ Sij^yf ^y>ef Jjf !j^

Anfang f. l*-: j^ «;JLs<t \Ji f^)\ji\ ^\ji
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= We. 793, f. lO** bis Ende. Die Erz^blung

weicht aber in der Form fast flberall &b, entb&lt

aucb mehr Gediohte, ist durchBchnittllcb kttrzer.

Der Anfang ist so; Die Hungersnotb in

Negd ist aufs Aeusserste gestiegen; man isst

W FrSsche und Leicbname. Hasan mit einigen

Freunden verkleiden sicb und geben 3 Tage

duroh die Ansiedlungen der Bena bil&l, um zu

seben, wie es stebe; Keiner ladet sie ein bei

ibnea zu gasten. Am 4. kommen sie zu einem

Emir, I^amens ^^) der an der TbOre stebt,

bleicb und gelb im Gesicbt; sie fragen, ob er

sie aufhehmen woUe; er sch&mt sicb, es abzu-

scblageu, nStbigt sie emzutreten, bat aber nicbts,

sie zu bewirtben. Er spricbt mit seiner Frau,

Namens j^, Tochter des Emirs MabmQd, und

sagt, sie 'solle sicb nach etwas Lebensmittel fQr

die G&ste umseheu: sie klagt, sie babe nicbts.

Geh zu deinem Vater, sagt er, viellcicht bat

der etwas. Als er sie kommen siebt, sagt er:

o Gott, sie will am Ende doob wol nicbt bier

esseu? vnr baben nicbts. Sie setzt ibm ibr

Anliegen auseinander; er scb&mt sicb und weint

und sagt: -wir haben selbst nicbts. Mit Tbrftnen

in den Augeu kommt sie zurtkck und berichtet

ibrem Manne von den vergeblioben Scbritten,

und fttgt hinzu: geb bin und verkauf deine

^ Tocbter U.^^!, um daf^r einen Imbiss &a die

GSste zu 'bescbaffeo. Sie kleidet die Tochter

an, der Vater gebt bei den Bena hil&l herum,

sie zu verbandeln, Jeder sagt: wir haben mit

uns zu tbun, womit soUen wir sie emahren? —
Nehmt sie zur Frau! — Wer hfitte jetzt Lust

zu heiratben? — Traurig zog er mit seiner

Tochter heim. Sein Weib fragte: Wie, du bast

sie nicbt verkauft? — Liebes Weib, Niemand

wollte sie. — So geb mit ibr zu Sultan Hasan 1

Das tbut er denn aucb. Abu zeid, der es ge-

merkt batte, sagte zu Hasan: sie wird dir zu

Theil werden. Hasan ritt nun scbnell fort, kam

zu seinem Palast, bevor Mofarri^ anksm, zog

ein anderes Gewand an, und als der Emir kam

und sie zum Kauf anbot, beruhigte er ihn, liess

ibm seine Tochter, gab ihm einen Centner Mehl

und er ging verguQgt nach Hause. Hasan aber

verkleidete sicb wieder, ritt nacbdessenWohnung

und kam wieder vor ibm an. Nun machte seine

Frau aus dem Mehl, das ibr Mann brachte,

Kucheni, setzte sie auf und bat: nehmt flirlieb,

^ es sind knappe Zeiten! Aba zeid aber sagte:

du hast lange gewartet, Lieber, wir haben ein

genz Theil Zehrung bei uns, holte solohe aua

HAOTfSOHBIFTKH D. K. BIBL. XX.

seinem Eanzen, legte sie auf den Tisob und

sagte: nimm sie fQr dein Hans! Er trug sie

weg, dann kam er wieder und sie unterhielten

sicb den Abend sebr gut. Dann ritten sie heim,

Abo zeid bSrte aber in einem Wsdl Weiber-

stimmen und Schreien, Weiber zankten sich

um ein todtes Kameel u. s. w.

Schluss (der Erzfiblung wie bei We. 793;

des Testes) f. 17*: «^L3> j ^j b U^Sj? •>^j ji^' ^

Sohrift: gross, rundlich, dontlioh, vooallos, — Ab-
Bohrift c. '**/jeM.

9286. We. 850.

37 Bl. 8", 14-20 Z. (21 '/« X l^'Ai 17-19X 13"")- .-

ZnsUnd: nioht gans feat im Eiaband; Bl. 24 lose; im

Oanzen nicht recht sunber. — Papier: gelblicb, siemlieh

Btark, wenig glatt — Eiobaod: Pappbsnd mit Ledar-

ruoken. ~ Titel (anf dem Vorblatt):

'Ub^lyCii jy|^5 &*j=vUt, U5j.j»5 ^^y>i bJ*^*' ^^
Anfang f. 1»: U £«««.. • ft/ b c^i^i vJ^

i^l ^La^ vi>^- «J^ •i'ji J»5 Ul^

F. 1 _14''ult.= We.793. Der Inhalt weicht

in Kleinigkeiten ab: z. B. gleioh zu Anfang: die

Spielleute kommen zu Sultftn Hasan (nicht zu

Janus). Die Form weicht oft ab; im Ganzen

etwas kOrzer.

Die Erz&hlung geht f. 15SZ. 1 unmittelbar

weiter. Aba zeid geht also mit seinen 3 Be-

gleitern auf die Ansiedlung los. Dort wurde

Hoohzeit gefeiert: das hing aber so zusammen.

Eb herrschte dort ein tapferer Emir, Namens

Berber, der hatte keine Kinder, obwol er schon

60 Jabr alt war, und seinem Bruder ging es

ebenso. Eines Tages gaben beide Emire ein

grosses Fest und bewirtheten dabei die Armen

und Elendeu und beten dabei, Gott m6ge ihnen

Kinder besoheeren. Gott erhSrte sie und Ber-

bers Frau bekam einen Sohn, die des Braders

aber in derselben Nacht eine Tochter. Jener

wurde y**i*», diese
f^J,\

8LA genannt: sie wttehsen

auf und wurden sehr soh5n. Als sie 12 Jabr

alt waren, wollten die Eltern sie mit einander

verheiratben und desbalb grade ein Fest geben,

als der Sultan von hAibUl sie plStzlich mit

einem grossen Heer flberfiel; er forderte den

Emir Berber zum Zweikampf, sber dessenBruder

kam ihm zuvor und kftmpfte uod fiel, duroh

einen Lanzenofaoh tSdtlich verwundet. Da etftrzt©

38
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sich Berber Tvtitheud auf den Eonig, kampfte
nait ihm, Sel aber verwundet zu Boden. Ale
er ihm den Gnadenstoes veraetzen wollte, horte
er plotzlich hinter sich LSnn ; einer der Emirs-
dieaer, Namens Sa'ld, der treu und tapfer war
und den der Emir deshalb fiber die Sohaar
eeiner 40 Dieuer gesetzt hatte, hielt eiob zn
seinem Schntee in der Nfihe auf; er eah den
Emir fallen, etftrzte oich auf dea Konig und
hieb ihm den Kopf ab. Daan half er dem
Emli' wieder auf, setzte ibn auf einPferd; darauf
griff er die Feinde an, jagte sie in die Flucht,
machte grosse Beute und fiihrte den Emir nach
Hause. Dort wurde er aufs Lager gelegt, starb
aber nach 40 Tagen. Zuvor aber setzte er den
Sa'ld als Konig ein in Stellvertretung seines
Sohnes, liess ihm auch als solchem huldigea
und ttbergab ihm all sein Besitzthum uuter der
Bedingung, dass er, wenn eein Sohn groasj&hrig
eei, ihm AUes abtrete: bis dahin solle er ibn
zu Tapferkeit und Bravheit erziehen, dann auch
mit seiner Brudertochter ^Jl hU vennSWen.
Alles das versprach er. Als aber der KSnig
todt und begraben war, wurde er auf seine
WOrde stolz, amnassend und flbermflthig, fantl
auch Wohlgefallen an der Braut des jungen
Emirs und verlangte sie fllr sich. Auf die Ein-
wendungen hSrte er nicht, bedrohte eogar mit
dem Tode jeden, der ihm darin zugegen sein
wiirde, und liess den ^j^\j^ und seine Mutter
durch seine Diener wegjagen, nachdem sie ihnen
alles Werthvolle weggenoaamen und nur eio
altes Kameel, Schaf und Ziege und ein zer-
rissenes Zelt gelaesen batten: sie soUten sich
nicht wieder sehen lessen, wean ihnen ihr Leben
lieb sei. So gingen denn Mutter nnd Sohn
weinend von dannen, packten ihr altes Zelt auf
das liiameel und kamen in ein entlegenes ThaL
wo oie ihr Zelt aufschlugen. — Sa'ld aber ritt
mit einem Gefolge von 100 Mann nach fieleb,
kaufte dort kostbare Hoohzeitssachen flir*jJ{ «Li
kehrte zurflck und liess Prunkfeste feiera mit
Pauken und Pfeifen. Das jungo Mfidchen aber
wemte Tag und Nachi und ihre Mutter war
sehr bekftmmert. — Aba zeid aber, der die
Musik harte, ging mit seiaen Begleitera auf das
^"«/es Sa'ld los, faud viele Mensohen daselbet
und den Sa'ld mitten im Zimmer aufdemRfloken
fiegen, die Diener vor ihm stehend. Die ein-
teetenden Premden fanden gar keine Beachtimg.
AeiTgerlioh ssgte Aba zeid zu seinen Begleitera:
offeabar sind diese Knechte Hnode; me ist en

laoglich, dass eie em oberen Eade des Saalee
sich erluetsgen, wahrend die Emire alo ihre Be-
dienten dastehen ia Kummer und Betrflbniae?
Sie gingen in dem dortigen Bezirk heriim, ohne
dass Einer sich an sie kehile. Da eah Abii zeid
in welter Ferae ein altee Gerftmpd von Zelt:
jjleibt ihr hier, spracb er zu seinen Begleitern,
icb will ansehfin, vjrb das let, vielleioht koanea
wir bei dem Beaitser dort flberiaachten. Er traf
daselbst dea g^.^iU^ uod eeiae Mutter und liorle.,

wie jener betete: o Gott, lasa mil- docli deo
Aba zeid zu Hftlfe koHsmerd Woher kennt
der micb, dacbte Abu zeid; JadesBen, er meint
vielleicht einen andera. Er trat ein, fand freund-
liche Aufoahme: wer bist du? war die Frage. —
Ein nScbtlicher Wanderer. — Sei willkommen
tritt ein. — loh babe Begleitei. ~ Hole sie,

auch eie eeica wiUkosamein, gradeNachtwandercr
hat lair msia "Vater empfbhlsn. — Aba zeid
holte sie: kommt mit zu dom jungen Mann,
deaoen QoMbhteMe »::•;«] Ku«».mcr y^iiesea -wif

doch kennsn lerucn. Sie zogen ib)-e Reitthiere
nach sich, ^Jv..UJ) gTflsate sie hoflich, band die
Thiere m, war aber beechSmt, dass er kein
Futter fV»r nie 2icbc, Dana echlachteie er das
Schaf, that so ia einen geflickten Kesssl und
zflndcte Feuer danmter an, er aber apaltete das
Hok dazu. Er horte die hevflberscballende
Musik: er wnsote, dffSG Sfi'jd Hochseit foiere
mit seiner Geliebten und Feuer durchglOhte sein
Imiereg: er flel vor Enegtheit obnmachtig zu
Boden. Dag Feuer wsr der Alteu ausgegs^ngen,
sie weinte. — Wo ist dein Sohn, MtUterchen,
fragt« Abu zeid, weshalb weinst du? — Ach,
Spielleute, eagte sie, was noil man dem sein
Leid klagen, der ea nicht beoeitigen kmn? Mein
Sohn aber let hingefallen, du ebcr machst es
durch Reden nur noch Si^er. — Aba Kcid ver-
wunderte sich fiber die Eede; nach einer Weile
fand er den ^^^LA^ auf der Erde in Ohamacht
liegen. Er brachte ihn zu sich, ffihrte ibn herein,
setzte sich zu ihm und unterhielt aicb mit ihm.
Er gab sich und seine Begleiter ftir Spielleute
aus und fragte nach soiaer GesohJchte. ~~ Acbi,,

oagte er, ihr reisst alfcsWuudea auf: meine Ge»
schiohte ist wunderbar. Dana erzahlte er sie
und Abfl zeid spraoh: benihige dichi eo Gott
will, wird dein Kummer aufhSren; aber Eicee
hat mioh gewundert. — Und das -w&re? — Ich
hSrte dioh, els ich ankam, eeufzea und weinen
und beten: o Gott, kss ffiir dooh den Abfl zsid

I

m Oftlfo kommeal rrobev kenmt dn ih«».? —
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Alterehen, sagte er, icis keane ihu aioht, babe

iha auch nie gesehen, sber mesn Vater erzS.hlte

tnir etwas von eeiuen Thaten und eonderbaren

Abeateuera uad dass er dem Bedrflokten helfe:

ick aber habe gai' keiae Auasichteii; bo will ich

iQorgeii 2u ihm gehen, each Ne^d, wsrde iha

anflehen, yielleiohfc schickfc Gott mir duroh ihn

fiOlfe und AuBgaog sub dieser Bedr&ngniss.—
Da fahlten slch die ZuhSrer begeistert, ihm

gegen Sa'id und seiue Diener beizustehon uad

Aba zeid aagtej fi-eue dioh, dein Eummer und

Leid horea aufs fragat du, wer ich sei— ich

bin Aba zeid, den du erfragen wUlst^ Gott hat

<3ein Gebet erhort und mich zu dir geechickt.

Da sprach ^J«««Uxl seineFreude Ober diesePfigung

und seine Hofihung auf Gelingen seiner Wflnsohe

au8, eilte zur Mutter und theilte ihr mit, wer

die Fremden eeien. Nun hSrte eie auf zu klagen,

setste ilmen das Schaf auf die Tafel, und wfih-

rend sie essen, epricht sie auch ihre Hoffnung

auB, daes Abfi zeid ihnen helfen werde. Das

veroprecheB ihr auch die 3 Emlre und beruhigen

sie, uad Aba zeid erheitert sie durch sein

GuitarreaepieL— PlStzlich kamen Diener Sa'ld's

und riefen diesen zu ihrem Herrn. Er hatte von

ihnen erfahren durch einen Mann Namens »y**E,

Aem ein Kameel fortgelaufea war: auf deroucho

dauach war «? dem Selt des g«.<«Lsb« nabe ge=

kommea uad hatte daeelbst hflbsches Lauten-

spiel gehdrt und dachte, ee wftrea dort Spiel-

leute: eo hatte er es dem Sa'id genaeldet. —
ihr 86id Diener Sa'ld's? &agte Aba zeid. —
Allerdings. — let euer Herr gut oder geizig? —
Wie sprichst du so! jeden Tag liiast er zwei

fiammel scMachtea und hat 60 Vomehme bei

Tiscb, von den Dienera abgeeahen. — Er lachte

uad ^ng Biit, von eeinea GefShftea begleitet,

Hdrt, sagtf) er zu dieeea, ich werde niioh dicht

bei ihm eetzen uad ihn auf den Fuss treten:

nimmt er es Qbal, eo iBt er tapfer unii wir

babea mit iluD zu kftaapfen; &egt er aicbts, so

ist er feig6 unfi wir sobkgea iha ohn© weitereg

todt mad mid ihn dena los. — Wie du willst,

8agteB sie, auf nns kaimst da rsohoen. — Als

aie hink&mea, lag or Boch s«f eeiueai Rflcken

nad'eah EU, wi© die Diener johU«n nad tanztea s

@f dchtete eioh etwas in die H8Le und n5thigt«

m&t siob hd ibm za setzen. Aba zoid steUte

sieb gaas sit wad ixaMos uad stMsto eich aaf

ssiaen Btc^j ale &i sicb bei Sa'id aiederiiess,

estste es? ach anf dsEgan Kaie nad ddlckte es

:, dafla 'Am Fuakea &n& den Augoa

sprfihten uad er laut spbrie: du briagst mioh

ja una, Spielmana, Taugeniphtei Gott verderbo

dea Yater dess, der dich hergebrachtr^ Mmm's
niobt Obel, sagte Abfl zeid j ioJ^ ^>"i ein alter

Mann und du weisst wol, dieyorBicht der Alten

nimmt iinnier ab. — Nun, esm^ 80 hiagehen,

weil Hochzeitfest ist: nun singt ^las etwas vor!

— Im SprUchwort heisst eszwar, sagte Abil

zeid, erst Grues, dana Esaea, dann Redeni ia-

dessen wir haben bereits gegessen, es maoht

aiohts. Nun stimmea sie ihre Guitarren uad

spielea, dass AUe taazea und Sa'id ganz ver-

wundert ist. Darauf singt AbQ zeid ein Lied,

in welchem er ganz offen sagt, wer er sei und

was eie woUen and ihm jrath, dem jj»,*lfc9 das

Seinige zurOckzugeben, sonst werde er und eeiae

Dieqer getSdtet werden. Als er darttber b5se

wird und sagt: wftrst du nicht so alt, wflrde

ich dir dea Kopf abhauea, tritt Mar't vor und

sagt: nimm dir nicht zu Herzen, was er singt:

er ist alt und weiss nicht, was er sagt. Ich

will dir etwas Beseeres vortragea. Aber sowol

er als Jonue und Jafija tragea fthaliohe Droh-

lieder vor, die ihn mehr uad mehr aufbiingen.

Als JaBja geendet, keant seine Wuth keine

Schrankea mehr: seiae Augea r5theQ sich vor

Zora und gltkhen wie Kohlen: er springt auf

uad will auf die Spielieute eiaschiagea. In dem

Augeablick fcommea Diener angeiaufea mit der

Meldung: unsere Herria, die Braut, ist zu ihrer

Mutter entflohea. Da flog ihm die Besianm:^

aus dem Kopf: lanft ihr aaoh, holt siel sohrie

er ihnea wflthend zu. — Sie laufen ihr aa<5h

uad briagen sie zurflok, nachdem sie zuvor drei

mit einem Kaflppel niedergeschlagen hat. Aba

zeid aber wondet eich zu ihm und sagt: wie

kaaa eia Hochzeiter so veretimmt und argerlich

sein? — Halt den Muad, du TaugeaichtsI

Grade ihr habt mir mit eurenWorten dieFreude

verdorbea. Gott gnade dem Vater desjenigea

aioht, der euch hergebreoht hatl — Schilt uns

oicht und sei nicht bdsel Nun soil der Soherz

eufhSren und der Ernst beginnen: erlaube mir,

Emir, dsss ich dir mit Schwert und Sohild

etwas vortanee: dein Lebtag hast du eo etwas

nicht gesehea; ich will dich «twaa lustig maohen,

dann geh zu deiner jungen Prau heiter nad

Wohlgemuth 1 Er giebt ihm die Evlaubniss: da

tanzt er ihm sinen Schwertertaaz vor und singt

dszn eia Lied, worin er seine Geaossen auf-

fordei't, aun Ernst zu maohen. Kaum hat er

geendet, fcls eie sich auf die Dieaer losstttrzeas
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Sa'id sieht ee, gpringt auf, fUhrt den Abu zeid
an: aber dieser haut ihm mit einem Hieb das
Haupt ab und macht mit seinen Freunden auch
alsbald sammtJiche Diener nieder. Als dies die
andereu Leute saben, kamen sie aus Nab und
Fern berbeigelaufen , die Emlre dankten ihnen
flir ihre That, er gab eich mit seinen Begleitem
ihnen zu erkennen und veranlasete sie, den
ijA^l*^ als ihren K5nig einzusetzen. Dieser batte
bis dahin ebenso wenig wie seine Mutter er-

faliren, wie es den Spielleuten ergangen eei:

plStzlich kamen Boten, die ihn schnell holten
und mit allem bekannt machten. Er dankte
dem Abo zeid, erbielt all sein Gut wieder, zog
KOnigskleidung an und setzte sich auf denThron
seines Vaters. Auch seine Mutter kam und
dankte dem Aba zeid imd seinen Gef&hrten.
Dann wurden 7 Tage hindurch Feste gefeiert,

darauf der Hoohzeitscontract gemaisht und,_^L&<
mit (6^t ULA Termahlt: worauf er in Friede und
Freude seine Tage verlebte,

F.27% Z,3. Abu zeid blifeb noch 6 Tage
bei ihm, dann zog er mit seinen Freunden ins

Land ^..^Jl, dann nach fialeb, fiamat, Damascus
und i3jjil Hier begegneten sie dem Emir 6eblb,
der grade auf Jagd ging. Sie gaben sich fllr

Spielleute aus, die zu dem streitbaren 6eblb
sich begeben wollten. Das trifil sich gut, sagte
er, der bin ich, liess die Jagd sein und kehrte
mit ihnen um. Er bewirthete sie, dann unter-
hielten sie sich und er bat sie, etwas Schones
Torzutragen. Ein Vorspiel von ihnen entzUndete
alio Horer; dann sang Aba zeid ein Lied, theils

zum Ruhme der Bentt hilal, theils auch zum
Lobe des Seblb, und sagte darin am Ende,
daes sie echon morgen heimkehren wollten. Sein
Gesang gefiel und tmg ihm allgemeines Lob
ein: ihr mfiset 40 Tage hier bleiben, sagte
Seblb. — Am Abend dee 3. Tages wurde ein
Ballspiel zu Pferde gespielt, l^eblb nahm die
Spielleute mit sich. Aba zeid sprang beim
Anblick desselben umher, ^eblb merkte es und
fragte: was hast du? — Gieb mir ein Pferd
zu^ reiten, ich mSchte auch gem etwas mit-
epielen. — Er beetieg ein Pferd, spielte und
zeigte eine Geschiofclichkeit, dass Alle erstaunten:
er war ihnen Allen liber. Das verdross den
Seblb und er sagte: dao kann kein Spielmann
sein, das muss ein hervorragender Bitter seinj
er winkle also die Reiter von dem Platze fort
und hiess sie, die Spielleute zu fassen und ins
Gefllngniss zuwerfen; morgen wollen wir sehen.

sagte er, wer sie sind. — Kun that dem Aba
zeid die Sache leid, auch tadelten ihn seine

Gefahrten. Dann aber lachte er wieder und
sagte; seid ohne Borgen! Er wartete bis Mitter-

nacht und rief den Gefangenw&rter. Gieb mir

etwas Waeser zu trinken! Er brachte ihnen

Wasser und Abo zeid holte aus seinem Gewand
etwas und ass es. Was hast du da? fragte

jener. — Etwae Zuckerwerk. — Gieb mir etwas
ab. — GernI — Der Warter nahm und ass

davon: sofort fiel er bin. Da nahm Aba zeid

seine Gefahrten, sie sprangen auf ihre Kameele
und ritten auf ihnen, so schnell sie konnteu,

ostwarts. Am Morgen waren sie schon eine

weite Strecke fort; Aba zeid stieg ab, melkte

etwas Milch in einen Napf, machte drei Stricbe,

schttttete die Milch darauf, liess die Kameele
datiber hinwegtreten und schlug den Weg nach
Gazza ein. Als am folgenden Morgen l^eblb die

Spielleute herbeifahren lasseu woUte, war das

Geft,ngniss leer; man brachte den Wfirter, gab
ihm ein Gegenmittel, er uieste, dann erziihlte

er den Vorfall. Seblb liess einen berUhmten
Ramalschl&ger, Namens ,j|J^;, holen, der musste
sein Ramalbrett befragen, gerieth aber in Ver-
legenheit; er liess sich erst Gnade zusichem,
dann sagte er: sie haben 3 Meere von Milch
(Iberschritten. Seblb und alle Uebrigen waren
sehr verwundert darttber und dachten nach, was
es sein moge. Abu zeid aber kam mit seinen

Genossen nach t^MiJi und fand bei einem Mann,
Namens ^^^I^Uc, gastliche Aufnahme. Abends
sagte dieser: giobet du mir nicht etwas Geld,
dass ich mir daitir ein Hans und Acker kaufe? ,

den Gewinn davon wollen wir dann theilen.

—

Jawohl, sagte Aba zeid, void gab ihm eine

Handvoll Goldstttcke. Dann ritten sie weiter

westlich, kamen nach Gazza, nach Mipr, nach
Eppa'id. Daselbst trafen sie den Elm&dl, er

bewirthete sie aufs beste und erfuhr, dass der
Misswachs sie aus Ne^d fortgetrieben habe. —
Sie nahmen Abschied, ritten weiter und kamen
schliesslich nach Tflnis, wo *ijJi»- Jtipt herrschte.

Es war Sommer und sehr heiss: wir kommen
um vor Hitze, klagten die JUnglinge. Es war
da in der Nahe ein schdner Garten, sie gingen
hinein und legten sich unter einem grossenBaum,
bei dem sich eine Cisteme befand, auf einen

pr&chtigen Teppich. Sie kilhlten sich ab und
schliefen ein. Dieser Garten gehorte dem
Ezzan&tl; unter diesem Baum pflegte er zu
eitzen; ein Diener von ihm musste den Garten
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bewaohen. Ale dieeer der Kaaieele ADsichtig

wurde, die drauesen geluesen waren, befiel ihn

Furcht: dort zu Lande kannte man die Kameele

nicht} er erhob Larm, braohte alle Kneohte in

Aufreguug und begab sioh in aller Eile zum

KOnig. Jeder, der den ^yi — so hiess er —
BO laufen sat, fragie! was hast du so Eile?

und er antworteto: da sind Fremde fibers Meer

gekomntea, die fressen Jeden, den sie eehen.

Auoh dem K6nig erzfthlte er von denFremden:

drei s&heu sehr etHttlich und sch6n aus, der 4.

sei ein Sklave, sobwars; sie s&ssen unter dem

Baum im Garten. Der Kftnig begriflP die Saohe

nicbt, befragte aber das Ramal und erfuhr da-

dureh ihro Namen und dass eie nach Futter-

plfttzen und WohnstRtten suchend bergekomnien

seieu; ferner, dass sie dann umkehreu und mit

ihrcn grossen Heereemassen das Land erobernd

eiufalleu wttrden, da sie vor Kampf und Sohlaobt

nioht zurttckechrcokten. Er beschloss daher, sie

holen zu lassen, urn sie zu t5dten. Dies theilte

er seinen Leuten, die sich um ihn versammelt

batten, mit und schickte 40 Knechte, wohl aus-

gerlibtet, bin, sie zu boleu. Sie umstellten sie,

Qberfielen sie im Sohlaf, banden sie an Armen

und Beineu und brachten sie vor den K6nig;

er betraohtete sie aufinerksam, dann befahl er,

sie aufzuhftngen, nach jeder Himmelsriohtung

Einen. — Da spraoh Aba zeid: warum lasst

ihr Spielleute, wenn sie in euer Land kom-

men, aufhftngen? oder auch, ihr kennt keine

Spielleute. — Das seid ihr gur nicht, sagte der

Kttnig, ihr wollt dae Land durohspioniren. —
Herr, eagten die Anwesenden, Offenbarung

ttber die Zukunft hat nur Mohammed, der Herr

aller Gottgesandten , erhalten; die Aussagen

des Ramal sind trOgerisch: lass sie los, dass

eie una etwas vorspieleu: der Dichter und Spiel-

mauu zeigt sich dann ebenso gut wie der Spion.—
Darauf bin liess er ihre Fesseln l5een und sagte:

nuu spielt una von den auscrlesensteu Melodicn,

die ihr habt, etwas vor. — Du bist ungerecht

und Despot, sagte Aba zeid, Vind dem Uurecht

folgt Vcrderbeu; darauf sang er: sie seieu weit

in der Welt umher gewaudertj ttberall freund-

lich aufgenommen: dann seieu sie hiehcr ge-

kommen, von dem Rufe seines Edelmuthee und

seiner Freigebigkeit angezogen. — Dies maohte

keinen Eindruok auf ihn und gewann ihn nioht

zu ihren Gunsten; er befragte wieder das llamal,

Bchttttelte den Kopf und sagte zu Aba zeid:

Rftnkeschmied du, bei mir ntttzt die Verstcllung

und List nioht; ihr seid Spion® m% Kegd, niobfc

Spielleute, die ihr dies Lsnd durchsnoht, wie

die ttbrigen bis hieher. Daaait rief ey den

Knechten zu, sie zu entkleiden, in der Stadt

herumzuftthren, dann aufauh&ngea. Mit Styiokea

um den Hals ftkhrte man sie duroh die Strasaan,

das Volk lief ihnen naoh, den Aufzug zu sehsa;

der Henker, Namens jU^, maohte mit der

Peitsche auf ihrem K5rper Streifen, ale ob ©r

eie mit einem Sohwerte sohlage. So kamea oie

unter dem Palaet der Sa'da, Toohter des Esaa-

n&tl, an: da durstete den Mar'l und er bat:

iet Keiner unter each so gut, mir einen Trunk

Wasser zu reiohen? Da nahm Einer den Beoher,

der dort hing, fiillte ihn mit Wasser uud reiohte

ihm denselben; es war aber ein Glockeneohmgel

angebraoht, der sohlug gegen den Beoher und

machte aufmerkeam, wenn Einer ihu gebrauchte.

Diesen Ton hSrte Majj, sah vom GitterfensteE^

aus ihre Herrpn in der klftglicheu Lnge, rief

Sa'da und erztthlte ihr, dasa Aba zoid nebsi

Mar'l, Jahja und Jpnus da unton sum Tode

geftlhrt warden. Nuu hatte Sa'da ErlaubuiBtJ,

bei ihrem Vater Fflrsprache ftr Verurtheiltc

einzulegen: wenn sie die Glooke aog, vyuastcn

die Leute, daas sie ea thue. Ala sie nun den

Aba zeid und Genossen eah, zog eie die Glooke:

da sagten die Leute: sie thut Fttraprache m
euoh Armen. Zugleich kamen ihre Dicuer und

machten sie vou ihren Fessoln frei und ffthrtea

sie ina Schloas. Sa'da kam ihnen eutgogcn.

begrttsste und beruhigte eie, gab ihnen ^"cker=

wasser, ihre Angst zu dftrnpfen, sah den Mar t

an und von Stunde an war sie in ihn zum

Sterben verliebt, eie fand, daQS Mujj nioht den

100. Theil seines Liebreizes beachrioben hatte.

Sie achwor ihuen, sioh ihrer annehmeu zu woUen,

bat aber, ihr zu crzfthlen, wie sie hergekommea

aeien. Aba zeid erzllhlt es ihr und I'lSgt hmzu,

hier seien sie Alle Spielleute. Sa'da kohtsi

meiu Ramal hat mir nichta vorgelogon, aagto

sie; ich kenue jeden Einzeluen von euoh, kenno

auoh eure Reiterzahl und v/ie es euch daheisii

geht, auoh waa euch hier zugeatosuea ist. Mi

weisa auoh, ihr werdet mit euren Heoren ber^

kommen; ElqeirwBn wird erobert, mem Vator

von l)ajiftb getftdtet werdsn; ioh aber bin lu

Liebe dem Mar'l zugethan. - Aba zeid bittet,

ihr Geheimnias zu bewahren; ihr Vater gei &u4

aie erbittert und ohne ihr Eintroten seien oio

achon aua der Welt gescham: nie sei es ihm im

Leben ao demttthigend ergangon wie hier. -- Ba dft
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spricht ihnen Trost und Znveniicht zu, sie sollten
sich weder vor ihrem Vater noch vor einem
Andern fiirchten. — GelnaSz aber, der Henker
ging zurn KoDig uad berichtete ihm von der
FOrsprache Sa'da's in Betreff der Verurtheiitea.
Daraber gesieth er in die hfichete Wufch: holt
eie her, rief er, ich will eigenh&ndig aie tfidtenl
Boteu kameii; sie zu holen. Geht euerer Wege,
aagte sie. ~ Mitten im Schloss war ein grosser
Teich, darauf eine Gondel: wenn Sa'da miaa-
sHuOiig war, Mir sie darin. Ala nun ihr Vater
zu ibr Bchickte, sagte eie zu Aba zeid und eeinen
Gefahrten: eteigt in die Gondel, ich will zu
msineua Yater und mich fiber ihn und sein
Raoial lustig machen. Sie also atiegen ein,
Sa'da aber ging zu ihrem Vater. Er fuhr sie
an: Tras fSllt dir ein, dich dieser Leufce anzu-
aebmcn, die nao todten und unser Reich an
Gich nebiaen werdsn? — Wer sagfe dir, dass sie
i-emde sind? warf sie eifi. ~ Das Ramel eagt
es rnir. --- O Vater, das verstehe ich beeser
itls du; ich babe es auch befragt und ersehen
d.tss die, vou denea du sprichat, weit fort auf
dem ¥/aeser, diesc abei bier arrae Spielleute
Bind. Glaubst du mir uichfc, so befrage in meiner
Gegeuwart das Ramal. — Ezzanati kam zu
Beainaung, bcfragte das Eamal: richtig, cie
svajen auf dem Wasser. — Du siehst, Vater
du hast diese mit Unrecht festgenommen

; sie
.^iuebeu, weitber komaiend, uichts ale Geschenk:
todtest. du diese Spielleute, so wilrde nle wieder
em Spiel mauu herkommea. Also, lass sie los,
sie find scliwach und obne Beistand; mlhi du
es nicht, 30 behalt die Jungen bier und lass
den Alten geheu, um LSsegeld fOr sie zu bolen •

bore auf meiuen Rath! - Als sie dies sagte .

Irat grade Erallam ein, den Sa'da vorber ge-
beten hatte, sich einzuflnden : er war von Horen-
sagen fflr AbQ zeid eingenommea und sagte,
als der Konig ihn um seine Meinung befragte'
auf einen Wink voa Sa'da: o K6nig, Sa'da hat
ganz Recht in Betreff der Fremden gebandelt,
icb babe auch das Ramol befragt und finde'
dass sie noch auf dem Meere sind. Da sagte'
Ezzanuti: ftlbrt eie her, wir wollen oeben. Man
besB sie eintreten, der Konig nabm ein Gold-
Btfick in die Hand und rief dem Abu zeid zu-
du Schwarzer, wie heisst dies bei euch zu
i.ande? - Er sagte: Gewappnet. ~ Wenn icb
dicb freilasse und deine Gefahrten bebalte, wie
viel Gewappnete bringat du mir zu ihrer Aus-
losuug? - Soil icb dir dafUr verantwortlich

sein? — Nein, aber sag es, denn iob halte dich
fti- einen guten Maan, braven Diener. — Nun,
ich bringe dir fUr jeden von uns 80000. —
Du Iflgst, BBgte der Kfinig; ich flirchte vie!-
mehr, du gehst und kommst nioiit wieder. —
Nein, beim HSchsten, ich iGge nioht, eondem
bringe sie dir blank wie leuchtendes Feuer. —
Als die Jfinglinge diese Worte hSrtea, eprficljeffl

und winktea sie sioh einander zu: da waadte
sich Aba zeid zu ihnea uad rief ihnen efcwae
zu: da merkte es Eszan&tl und wurde aoch in
eeinen Verurtheilea und BefflrcLtuDgea bestSrkt

Schluss f. 36":

A 1,
^o''.7^^= .^6 groese, brSftiga, dioko, vocallose. —

AbBohrift o. '^/ibm.

/. We. 851.

54 Bl. 4'<>, 14-ieZ. (2i X16; 17'/s-18 X l-^f'/s™). -
^UBtand: unsaQber. euoh fleukiK, zieinlich Joao im Ein-
bsod UDd viol© loo© Blatter. — Papior etc. uod Sohrift
w.» b6i 850. - Tito! fehlt, auoeer auf dem Vorderdeekol.

Es iot die unmittelbare Fortsetzung von
We. 850. — Anfang f. i\-

Sa'da oucht ihrem Vater fiber seine Vor-
urlheile hinweg zu helfen und mit zweideutigon
Worten — man werde ihn aus der Feme mit
Geld und Eoesen aufsuchen und die Gofangenea
auQ der Haft befreien — ihm Ausaicht auf
LSsegeld zu machen: er bleibt dabel, d&ss sf
sich vor dem Diener der 3 Jttnglinge fRrohfca:
er echeine doch in alien StOicken ihr Haupt zu
sein, das mttsse ein grosser Emir und tapforer
Held sein. — Ich will dir eia Untersoheiduags-
mittel sagon, spricht Sa'da: iase eie alle vier ia
den Teich trcten, um ans aadere Ufer zu gehea:
lassen sie ihre Kleidung aiederhftngen, so sind
es^ edelgeborene, nehmen eie dieselbe in dio
Hohe, so dass ihre Sebum zu oehen ist, sind
sie voQ gemeiner Abkunft und Kneohte. —
Dies Mittel wird angewendet und Aba zeid
als Knecht entlarvt, zu Aller ErgStzen. —
Du siehst, oagt Sa'da, dass du sie mit Unrecht
feotgenommen hast. — Da hast das AUes wieder
zurecht gemacht, ssgt der Konig, nun nimm du
sie an dich und eorge ftir eie. — Darauf lieas
eie die Jflnglinge und Abfl zeid voran in ihren
Palast geben. Abfl zeid sagte: Gott wird uns
eiaot in die Lage veraetzen, dir zu vergeltea,
o Sa'da! — Selbet wenn ich alle meine Habe
und Leib und Leben um euch hingEbo, vor-
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setKfe sie, ich wllrdo bei dem Handel doch nur
gewinnen : 80 He]b iBt mir Mar'i, ntra kaon er

dpch elyfttB mit mir redenl Dh aber mnch dich
grsden Wege aiif nach No^d uad hoi die Reiter:

die Jdnglinge sollen ee indceeoD gut bei mir
baben. Da weinte Mar'l iind bat Abfl aeid

ebenfalls, sich echnell oach Hnuse zu begeben
und mit den Reiterschanren wieder zu kommen.
AI)Q-zeid verspricht e8! 80 Gott es gestatte,

werde er selir bald znrftckkehrnn nnd das gansse

Land crobern, sie aber mfige eich inzwiiicheii

ihrer annehmeu : was sie nochmals verspriobt,—
Ib der That b;'icht Aba zeid urn Mitternacht
eaf : als er aber aue8e,rhalb der Stadt ist, be-
QchliesBt er, zuvpr ooch das ganze JWestland
zu durchforechen. Er reitet also AinablfisBig von
einem Ort. zum uuderu und erst nach 20 Tagen
kehrt er um Mitternacht nach Tunis zurUck:
ich bin hergekommen mit 8 Kfinigestthnen,

denkt er, soil ich ohne sie mil Schande zurtick-

kommen? Ich will Alles daran setzen, uie mit
mir zu nehmen. Er steigt ab, bindet eein

Kameel an und schleioht um Sa'da's Pelast

herum, Zuf^llig epazierte Erallftm, den die

Unruhe nioht schlafen liesti, mit einigen Dicnem
dort herum und fand das ihm bekannte Kameel
Aba zeid'e und liess es von einem seiner Diener
an sich nehmen. Alsdann sah or genauer zu
und fand Aba zeid beechaftigt, ein Loch in der
Mauer zu machen, aber aie war ganz mit Blei-

platten belegt. Da iet ein Dieb, aagte er zu
Qeinen Dienern, greift iha. Sofort wurde Aba
zeid gefesselt und vor EPallam gescbleppt. Wer
biet du? fragte dieser. — Ich bin ein Diener
der Gefangenen. — Was machet du da? —
Ich ging herum und habe mich verirrt und fand
mich auf dieser Stelle imd da hat mir Satan
den Kopf verdreht. — Darauf liess er ihn in

flein Haus ftthren. Dort nahm er ihm die

Feeseln ab, beruhigte ihn, liese Speise bringen
und Beide assen zusammen. Ich habe dioh,

ssgte Erall&m, schon von Httrensagen gekannt
und lieb gewonnen: hast du ein Anliegen, so

eag es mir, ich ftthrc es mit Gottes Halfe ans:

aber ich selbst habe auch an dich ein grosses
Anliegen! — Sag an, was ist's? sprach Aba
zeid. — Es ist hier in der Stadt ein Ritter,

Namens gJts^ j^t J^l ^^U^i . der eo tapfer ist

TO0 1000 Reiter; nun besteht zwiechen uas
gi'OGse Feindscbaft, Eeiner hat mich je besicgt

eIb er, ©r ist auf der Welt meiu cinziger Feiad:
wenn du dea tadteteet, eo gttbe ich dip, vrm

du verlangen mOchtest. ^— Aber wie kSonte

ich es, ich bin hier ja ein Fretndling. — FUrohteet

du dich, wenn ich und alle jneine Leute hinter

dir gtehen? — ^un gut, eegte er^ job wiU
aicbt 70D hier fortgehen, bis ich ihn geeebeQ

und mit ihm gektopft habe; abpr iwie kommeD
wir zusammen? — Nun wird verabredet, dass

eie eicb beim Gerid-Spiel, das der Andere
tKglich treibt, einfindcn wolleu, dass er sicb

dann einmisohe und mit ihm kftmpfe, So ge-

Bohieht es depn auch, und obgleioh Sabbgq
ihn Anfangs ale unebenbtirtig abweist, lAsst er

sich dloch auf Kampf ein. Aba zeid wirft iha

zu Boden und haut ihm den Kopf ab. Als

dies seine Leute sehen , eilen sie zu EzzaoUt!

und melden es ihm. Er bedauerte seines Tod
und liees sofort den El'allam holen. SchaS* mir

diesen Sklaven zur Stelle, sagte er, ich will

ihn soglcich mit eigener Hand tttdten. — Ich

habe ihn seitdem nioht wieder gesehen, er bat

sich sofort aus dem Staube gemaoht. — Darauf
ging er fort zu dem Orte, wo Aba zeid war,

dankte ihm fUr seine tapfere That und klisste

ihn. Nun halte auch du Wort, sagte dieser,

und verschufie meinen Gefthrten ihre Freiheit,

dass ich sie mit mir nehmen k5nne. Nun, sagte

er, geh bin zu ibnen und bringe dort die Nacbt
zu, ich werde morgen frilb bei euch sein. Er
begab sich dnnn — es war mitten in der

£^acht — in Sa'da's Schloss und klopfte au

die Thtlr, laut ale wlire Donner und Blitz im
Gauge. Mar'l fuhr aus dem Bchlaf auf, dachte

an seine Heimat und was er erlebt habe und
weinte. — Aba zeid hdrte draussen seine Klagen
und klopfte nochmals : da liess ihn der Pfbrtuer

ein und fQhrte ihn zu seinen Genossen. Sie

waren froh, ihn zu sehen und fragteo: wo bist

du so lange geblieben ? wo hast du die Frauen-

eftnften? — Ich bin noch garnicbtfortgewesen.—
Wo warst du denn alle diese donate und Jabre

aber? fragten sie: so lang wer ihnen die Zeit

geworden, obgleich er erst 26 Tege fort war, —
Ich hatte mich verirrt, gab er zur Antwort, und
der Teufel hat mir den Kopf verdreht. —
WEhrend dieeer Zeit sohickte El'allSm einen

Brief en Sa'da, worin er eie bat, die Gefan-

genen frei zu geben und mit Aba zeid in die

Heimat reieen zu lassen, — Ale eie den Brief

geleeen, sagte eie : das fUlIt mir sicbt im Traum
eiQ: wie eollte ich micb voa Mar'l trenneQ? —
Dem Aba zeid segt« eie: wamm begiebst du
dioh nicbt nacb Ne^d und hoist deino Leute? —
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P> erz&hlte ihr seine Erlebnisse, bat, ihn mit

Zehrung zu versehen und etwas schlafen zu

lassen. In dieser Zeit schrieb Mar'l, wie er

es seiuer Frau bei dem Abschicde versprochen

batte, einen Brief tlber alles Einzelne, was sie

erlebt batten, und steckte ihn heimlich in Abu
zeid's Kameelsattel. Nocb vor Morgenanbruch
macbte sich Aba zeid auf den Weg nach Negd.

Als er fort war, Hess SaMa die Jtinglinge holen;

sie herzte und kUsste den Mar'l uud fragte : hat

dir Aba zeid uicht aufgetragen, dich eng an

mich zu schliessen, mein Lieber? — Sa'da,

sagte er, Aba zeid hat mir nichts Ungebtihr-

licbes aufgetragen. — £r hatte sie vielmehr

Alle davor gewamt, aus Furcht, dass ihnen

daraus Uebles entstehen wflrde. Sa'da aber

weinte heisse ThrSlnen, warf sich an Mar'i's

Brust und bat um seine Liebe. Mar'l aber

versetzte: fordere keiue Uugebflhr von mir: aber

wenn Aba zeid mit den Heeren kommt und
das Land erobert, werde ich dich von deinem

Vater zur Frau verlangen. — Ale min Sa'da

Eiih, sie kdnne nichts ausrichten, gab sic sich,

mit Widerstreben, in Geduld: aber sie schlief

wenigstens un( demselben Polstor wie er des

Nachts und liess ihn des Morgens zu scinen

Gefahrten ins Gef&ngniss zurtickfubren. — Eines

Tages war Majj bei ihrer Herrin und sagte:

ioh mochte dich bitten, mir den Mar'l zu schen-

ken, und w&re es aucb nur auf eine Nacht.

Diese Bitte brachte die Sa'da ausser sich. Sie

packte das Mftdchen, gab ihr eine Ohrfeige,

dass ihr die Funken aus den Augen flogen, und
prttgelte sie dermaassen, dass der Stock entzwei

brach. Das Madchen wurde darUber so b6se,

dass sie ihren Tod und den der Gefangenen
herbeizufilhren beschloss. ^Am n&chsten Tage
hatte sie ein Gespr&ch mit Hamls, einem Diener

des KSnigs; nachdem sie ihn durch volligc

Hingebung gewonnen hatte, erz&hlte sie ihm,
wie Sa'da ihre N^chte mit Mar'l zubringe und
hat ihn, dies seinem Herrn dem Konige zu

melden. Er that es, wurde daftir zwar ins Ge-
i^ngniss geworfen, aber der Kdnig befahl doch
in Wuth, Sa'da mit sammt den Gefangenen vor

ihn zu fahren. Da erbot sich ein anderer

Diener, NagiR g^ mit Namep, durch List

herauszubringen , was an der Sache wahr sei:

was sein Herr denn auch genehroigte. Unter
dem Vorgeben, er sei von seinem Herrn ge-

prtigelt und fortgejagt, weiss er sich Au&ahme
in den Dienst bei Sa'da zu verschafien, sp&ht

aber schon in der ersten Nacht aus, dass dtese

den Mar'l auf ihrem Polster schlafen Iftsst.

Dafttr erh&lt er zwar sofort von ihrem Haus-

diener eine tUchtige Ohrfeige, wird aber noch,

als Sa'da es erfahren, halbtodt geprttgelt und

ins Ge&ngniss geworfen, wo er 8 Tage blieb.

Inzwischen schrieb Majj einen Brief und schickte

ihn an Ezzan&tl durch einen anderen Diener,

Namens Mobftrek, dem sie ein Trinkgeld Seitens

des EropiUngers versprach. Er tibergab ihn,

ohne den Inhalt zu kennen. Dem Kfinig sprang

die Galle vor Wuth fast entzwei. Er liess die

Tochter und deren Hausdiener, die gefangenen

Prinzen, seine Schwester und ihren Sohn kom-
men und wer sonst noch im Palast war. Sie

mussten draussen warten und cr liess sie einzeln

hereinfUhren : zuerst den Mar'l. Er forderte ihn

auf, die Wahrheit zu sagen, sicherte ihm in

diesem Falle Straflosigkeit zu, im anderen Falle

drohtc er mit Todcsstrafe. Er erz&hlt ihm, was

an der Sache ist: der Kdnig entl&sst ihn, mit

einem Ehrcnkleid beschenkt. Ebenso sagen

Janus und Jahja zu Ehren der Tochter aus,

werden entlussen und beschenkt. Auch der

Diener sagt, Alles sei Ltige; in diesem Augen-

blick trat seine Schwester ,j!,^Ji ^\ ein und

begann Ehrenrdbriges zu sagen, er jagte sie

aber mit Stockprdgeln heraus. Dann liess

er ihren Sohn, Namens jii^^, rufen und

sagte: Keiner spricht zu mir die Wahrheit

als du, sag mir Alles! — Ich fUrchte, dann

Bchl&gst du mich. — Keineswegs, erz&hle mir

unbesorgt, wie sich die Sache verhftlt. — Er
war aber ein frommer, wabrheitsliebender Mann
und sagte: Es werden aus Negd grosse Heer-

schaaren kommen, tapfer und wohlgerUstet und

unser Land verheeren. Der, den du entlaesen

hast, ist ihr tapferster; er wird sie holen. Folg

meinem Rath und entlass die Jtinglinge, es wird

dir zum Gltick ausschlagen; beh&ltst du sie in

Gewahrsam, so wird Unheil die Folge sein! —
Diese Rede brachte den Kdnig in grossen Zorn;

hinauB mit dir, schrie er laut, du verrttckter

Wichtl — Nun trat Sa'da ein, stolz und ohne

Furcht, und warf ihm seine Ungerechtigkeit vor,

es sei Alles Ltige und Verleumdung, er mdge
sie von kundigcn Frauen untersuchen lassen,

sie babe ihre Ehre nicht preisgegeben. — Als

die vorgenommene Untersuchung ihre Unschuld

herausstellte, that dem Kdnig sein Vorgeben

leid und dass er sich an das Gerede der Diener

gekehrt babe; er wurde seiner Tochter also
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wieder gut und entBcbuldigte eich bei ihr. Gieb

mir die Diener zor BestrafuDg, b&t sie. Meinet^

^ wegen ^rf eie ins Feuer, sagte er, nimm eiel —
^ Sie Hess also die drei Diener Qamls, NaglE

uod Mob&rek balbtodt prQgeln und aus dem
Laiide jagen, mit sammt der Mtyj. Kaum ging

die Sonne unter, als sie den Mar*l beraufholen

Hess; -sie herzte und drQckte und kOsste ihn

und flebte ibn, mit grossen Versprechungen,

um seine Liebe an : er aber blieb kalt gegen

ihre Grlut und es blieb ihr nicbts fibrig, als sich

in Geduld zu ergeben. — EzzanBtl aber dacbte

fiber die Worte nach, die {Jt^Ji zu ihm ge-

redet batte, bis es Abend wurde. Da logte

er sich bin und schlief und hatte einen furcht-

baren Traum. In Angst und Sorgen sprang

er auf und liess den ^LwJLJt ^Xa^ holen: der

war aller Wissenscbaften und Oeheimlehren

kundig. Dem erz&hit er seinen Traum, dass

iremde Mfinner unter Anfohrung eines streit-

baren Uittere ips Land gefallen, aus weiter

Feme, und dass fiber Tunis wunderbare Dinge

gekommen seien. — Sa'd echlfigt im Gefer-Buche

^All's nach, befragt dann das Ramal und sagt:

nach Ablauf des Jahres wfirde Krieg und

^ Schrecken das Land treffen, iiirchtbares Blut-

vergiessen erfolgen; von Ne^d her ziehe das

Unheil herauf: eine Mcnge K6nige in den L&ndcm
zwischen Negd und Tunis wfirden getddtet

werden; er aber werde siegreich sein, — 1st

das Alles wahr? fragte Ezzan&tX, dessen Gesicht

ganz bleicb geworden war. — Ja, Gott weiss

es. — Woher kommen die Leute? — Aus
Oaten, es sind Adiige, aus dem Gescblecht

MoKammede. — Was ist dabei zu thun? —
O KSnig, sprach Sa'd, sie werden nach Mekka
Ziehen: der Serif dort ist mit ihnen verwandt:

du hast ibn ja auch gem. Schreib an ihn und

erkundige dich nach ihnen, und sage am Ende

des Briefes, er soUe sie m6glichst gut aufhehmen

und ihnen Furoht vor dir beibringen: vielleicht

h&lt sie das zurfick, hieher zu ziehen. In Folge

dessen sohrieb Ezzanfiti an den Serif und

achickte den Brief durch Selm&n an ihn ab.

Du giebst den Brief aber selbst ab an den

Senf, sch&rfte er seinem Boten ein. Er machte

sich mit den Pilgem auf den Weg und kam

411^ in Mekka an und fibei^ab eeinen Brief. Der

Senf Snkr las ibn und wurde blass; daranf

Uees er dem Boten Speise reichen, eohrieb die

kst^mvi und schiokte ihn damit zurfick. —
At^r er wurde nachdenklich und war in Ver-

II4MCS0BRIFTEN D. E. BIBL. 2S.

legenheit; darum zeigte er den Brief an seinen

Ohm den ^erlf Ibrahim und fragte ihn um
seme Meinung. Lass dir den Ramaldeuter

'Amm&r ben mas'ud aus Elmedinft kommen und

befrag; ihn: dann sieh zu, ob seine Deutung mit

dem Rataal des Ezzan&tl fibereinstimmt. 1st

dies nicht der Fall, so ist die Deutung des

Ezzan&tl falsch: denn ^Amm&r deutet pie falsch.

— Du hast Recht, sagt Sukr, so muss esge-

macht werden. — Er forderte ihn daher sofort

durch ein Schreiben auf zu kommen und 'Ammfir

fand sich unverzfiglich ein, wurde auch gut auf-

genommen und dann gebeten, die Ereignisse

dieses und des folgenden Jabres aus Ramal und

Horoskop zu ersehen und zu sagen. Er machte

sich auch sofort an die Arbeit; aber als er

fertig war, schfittelte er den Eopf und sagte:

Geduld und auf Gott hoffen! — Sag an. Alter,

was bast du herausgebracht? — Erst sichere

mir Verzeihung in Bezug auf das, was ich zu

sagen babe, zu. — Gut, ich gebe dir mein

Wort, du geniesst meinen Schutz. Darauf

sagt er: von Negd ziehen Helden herbei in

Unzahl, Keiner kann ihnen widerstehen; sie

kommen zu dir mit ihren Rossen and gasten

bier mehrere Nfichte, werden dir Listen anthun

und du wirst Sorgen von ihnen haben. — Als

er dies vemahm, hielt er auch Ezzanatl's Wort

fttr richtig: da beschenkte er den Ramaldeuter

und entliess ibn. Was sagst du nun? fragte

er seinen Ohm Ibrahim. — Schick Kundschafler

nach Ne^ und sieh zu, wie es dort steht und

weshalb sie fortziehen wollen: dann erfahren

wir, wie es bestellt ist. — Darauf schickte er

einen Mann, Namens f{"^j zu dem Zwecke

bin. Er hatte sich drei Tage lang bei den

Benfi bilftl au%ehalten, ohne dass Jemand auf

ihn geachtet hatte, dann kam er zurfick und

berichtete von ihrem Nothstand und dass sie

nach Westen aufbrecben woUten in unglaublichen

Sobaaren. — Als er dies vernommen, verlor

er fast die Besinnung und sah ein, dass Ezzanfiti

ganz Recht babe. Darauf berief er seine Leute,

Vomebme und Geringe, erzfihlte, wie es stehe,

und fragte, was naoh ihrem Dafbrhalten zu

thun sei. Sein Oheim tX^U^ rieth, wenn sie

kfimen, sie frenndlich zu bebandeln: sie seien

Verwandte und Gftste; gie^ ihnen Geschenke

und lass sie in Gfite und VertrSglichkeit weiden.

— Das ist auch unsere Ansicht und unser

Wonsch, sagten die Uebrigen. — Aba zeid

aber kam auf seiner Rfickreise nach Gazza, wo

39
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er bei ,_y^jJ«JI ^U* gastete, dann Ds.ch tivH,
hielt sich aber in einem mihen Wfidl versteckt,

ging urn Mittomacbt ins Schloes des ^ebib,
fand die W&chter in Schlaf, streute Scblafpu!?er
anf dieselben und trat muthig zu i^ebsb eelbat

ein. Neben ihm lag ein Scbwert, dae nabm
er; dann hatte er, als cv due erete Mai bei ihm
gastete, ein Madchen bei ihm geeehen, NamcnB
^jXi, die war wundcrschSn und Bchliig die Laute
sehr geschickt und sang eebr scLOn. N»cb der
stoberte er berum, von Ort zu Ort, endlich
faud er sie bei anderen Mftdcben schlafen. Er
bestreute Alle mil Scblafpulver, nahm die e^Sanf
den RUckeu, nacbdem cr sie in einen Sack gc-
steokt hatte, bestieg sein Kaineel, nahm daa
Madchen vor sicb und ritt spomstreichs davon.
Am nftcheten Morgen traf er Hirten, erhiclt

von ihnen ein Scbaf, schlachtete ee, machte auf
dem Boden 2 Stricbe, goes dae Bhit dnrauf
und ritt weiter, nac-hdcm das Mftdcben ku eich

gekommen und er es hioter sich hatte uufaitzpn

lassen. Er liess dae Kameel (iber diese Striche
setzen, dtinn schlug er die Richtung auf Mekka
ein. — Als Sebll) nni Morgen uufVyachte und
sein Schwert vermisste und eri'ubr, duss .i^ uicbl
zu finden sei, gerieth er atisser sicb. Er liees go-

fort den Raraaldeuter konnmen, Namesus *^^e »j'

:

der sab nach und sagte: das bat kein Anderer
gethan als Aba zeid der Hilalite. Ale joner
dies horte, wollte er vor Wuth platzea und
fragte: wohiu hat er eich begeben? — O Konig,
war die Antwort, sein Weg ist unbekannt, aber
80 viel eebe ich, ist er fiber 2 Meere von Blut
gekommen. Darftber war l^eblb hocblichot ver-

wundert, zugleich Srgerte er sicb sehr tiber den
ganzen Vorfall und war liber den Veriust des
Schwertes und des Mftdchens eehr betrilbt. —
Abo zeid indessen kam nach Mokka und begeb
sich zu Elgazije. Der 6erlf war nicht zu Hauee.
Wie geht es dir jetzt mit ihm? fragte er.

Ich bin in grossen NSthen, vcrsetzte sie; cr

droht taglich mich zu schlagen und umzubringen
und eagt: er eei ein gekronler Konig und ich

nur die Tochter einea Strauchdicbe von Artibor

und er habe mich, wider Willen, gehcirathet,

von meinem Bruder gezwungen, Wenn ihr

einen Ort habt, der euch zusagt und nach dem
ihr zifht, und nebrnt mich nicht mit, so wcrde
ich euch zu jeder Zeit und Stunde verfluohen.

Nach diesen Worien ztlmte Abu zeid auf den
Senf seliT heflig, beruhigte sie und veraprech
AUee Gute und reiste soforfc ab, mit c^iS hintcr

eich. So kam er 2U Hftuse an. Hier traf er

die Nofch noch weit grflsoer als fj fiber an: mao
aes Knoohenmehl und Erdel — Da ochimpfte
Aba zeid vor den M&dohen, v/elcbe die Knooheo
mahlteji, auf de» Konig: die aber bewarfen ihn

mit Erde uadeagtea: Wicbt, was uchimpfBt du
auf den FOrstea! und kanien Iftrmeud binter

ihm dreiu: sie batten ibn nicht erkannt. Er
feber stieg ab von eeinem Kameel, schlachtete

es fUr sie uad gab ibaen, jeder ihr Theil. Dann
nth er mit g^s nach Hauae; die Preude fiber

Aba zeid's Rtickkehr war groos bei den Seinigen,

aber er befahl ihnen, kein Wort davon zu sagen:
deun er dachte on die AngehSrigen derjungen
Emire. Aber uuter den Madchea hatte die

Tochter des Abul'auf ibn erkannt; sie lief zu
Hasan, ibrem Mutterbruder, und meldete ihm
seine Ankuaft. Hocherfretit ging er mit dea
Emiren zu Abts. zeid's Vt'ohnung; sie umarmten
und ktioEten sich, dann giug's an's Erzahlen. —
Wo sind die Jflagliuge? fragt Haaan. — Ich
habo sie zurflcfcgelsssen , die kommen nach.

Mua kamcu die Angehorigen dcrselbeo Alls

uud fragteu: wo hast du sie gelassen? — Wozu
fragt ihr mich Alle? — Wir fragen dich, sug
UDB die Wahrheitl — Wir haben alle Lander
diircbstreift imd sind dann nach Mekka ge-

kommen, da hat sie der berlf und Elg&zije fest-

gehalten uad oie sind bei ihnen zu Gast und
werden nach einigen Tagen herkommnn. Da
-F/einte Hasan tiber seinen Sohn ; er traute dieeca

Worten nicht und bat inotandig die Wahrheit
zu QSgon, wo sie gebliebcn oeien, ob sic am
Leben oder gcstorben? — Darauf antwortete

er: wir habca alle Lander durchatreift, bis wir

nach Westen kamen: dort sind Stadte und
Liindereien, PlttsBS uud Wieeen und Futterpl&tze,

Raum geaug far euch Alle und Weide ffir die

Heerden; 2000 Stfidte, 20000 Fleokon und
Dorfer sind daselbst, ein frucbtbares Land ohne
Gleichen. Wir kehrten zurflck, kamen nach.

Mekka, kehrlen bei ElgSzije ein, die uns ebeneo
wie Sukr freundiich aufbahm und die jungen
Ernire bei nich behielt; noch einem Monat sollen

sie zu ouch zurflokkehren. So ist unsere Ge~
Gchicbte. — Nun glaubten AUe eeinen Worten;
nur Negla, Mar'i'e Frau, sweifelte. Sie ging
mit einigen Dienern en den Ort, wo Abti zeid

oein Biameel geschl.achtet halfcc, fand dea Sattal

und diucbsuchi^ ihn und nahna den Brief hereaSj

deu Mar'l, oeinei' Suaege gesaass, hineingeetecki

bstte. Sie lag ihn und wusotc nun AUee, was
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me erJebi. Sie giiig suriick, faad noch Aile

beisamHsei). iuxS. ssg'te tiasfj: D« belftgot uas,

Aba seid, du Isa-ot die Priuaeii -sfsi-loreia , biat

gsibot zuraekgekousiaeii und engat nuijj ois

esiess bei EIg£,zije, — Wie Looiiast du :Jii

sole'hcE liecicQ, NeglS? Wdasi da vou Jihaeffl

©tss-as? — AUtiiiliags, die gaaao Gcocbicbte weisE

acb, uad aim er^iili!t cie awsfiibrSich -alie ihre

Erlebuiess. — Aile ciod (le.rubes aufe Aeusaereie

eFetaiiot, abcs' Abu seid ",?sir f'ormWck verbis©.,

seiae AugeE Btenders stat-r Mad er er^gte: be

Keglfi, warst dw, bei was? sonet kanBet du Ver-

borgenCB erratheia. — Ndo., icb ^air oicht dabei,

aber sag, vfar, was ibr erlebt babt, eo oder

nicht? — Ja, go v/ar'G, aber wober bast du das

erfshrPD? — Da ssigie eie M;.'.5"'!'i3 Brief: maii

5«s iha vor nod erfcbr nun A.llco. Lfa- wcititcE

die AD^gehfiiiji;©*'. c'cs tVi'i.ig'i'-sJi'Sj ^'^^^ ""^*^ '•>^'''''

apracL iLiDCG Tiost ei?-, Ssit-e Soboe cL-ic] bei

LeiitsB , ^o eie es befiser habccs aln ib.s ; nud

aup csTZshltc er, b?>c Si-.Vkj oich i'srer .^-npebme,

Dii waadts siflb Hiinaw aia Iba uisd ftagf-j: Wffs

iet jetet aber su tbua? — E3 bielbt nicbts flbrig

a!a a!i8£UWftE5dc? n : %7»g im Rimmel au^escbriebcn

isjEj wjrd awf E'dcv* laicbi. s,uL'geKfB«bt. R-uf

das gaas Voik f.uF, sie soUcu cieL sum Aho-

srftBdenj SQEchicken, AUes mitnebusGn, alobte bier

laesen; ihre Weiber uiid Knecbis sollen gso Oiit

sicb fiihren, aber wer auo dcr Frsmdc em Weib
hat, soil cs dea ),biigeB aiUrftekscbicken, es aei

deoa, daoa cie Lust bat, iiiit usis zk z;se!scK=

—

D'Jeflen B.-atb fand Hasan achr aBgemeageTj. Aile

eatfemteu sicb su ihren Selteo and ide die

Sossue aufging Sber die Thiileif, iietse H?;-'iaQ die

VeraaiaialuBgg-TromBpel scbln-gea ood alsbsld

kamen fslle Emhs bsi HaauQ zn8nm»iie2i« Dfimc.

wsadte er sicb ao Aile, -vsis glfickljc?i sie in

ihreia 'Lsade gslebt, 'wie dasaia 1'ioik imd EIglisI

ia Folge des Mias^T&chses flbar sie gfi'^ommes^

'und Abo seid desbs'lb die Lfiader dfwehi-opjn

hftbe, eiae psaecHde 'E.eima.t i&i- ek s?e feidcn.

Di°ei JftQglioge esieB mil ikm gezogea, die hsb®

i«jsss!36it iu Haft, ziirackbchftltcH iiad Aba seid

ligi pMjsib f-urtJckgekGhrt. Naa bia ich Willeai?,

spraeSi er, yosasie^ioii, ^mi aie kw befreieu. Hier

k&tmen -^ir jjicbt. bleibea, die Kotis ist sa aq;;

HsoEgsa brecbea mt auf, Meme S&nften-Kasiifjele

woifdet ifeff aaf Itoltsira Hfigal ssehen sehen. Nasb

Eiqeioffe oad Q-abia geiat'a, dea OerLem, wo
die IJi^iigoB in EsssdeE,, Mesne Hcimtit iet

d5^Ti siicslst Bi??!br, "v/o aoh dea Fs^sadlmg, wcsb

Mir gebt.'o %vie deD> Vogei: er fliegt, mit voUea

Sohwiagefj; oiad ibm die Flftgel i)esohiuttea,

so fristet er ein klSglicbes Dmeva. Satielt und

SBscbt eucb leiaeferfcig gen Weaten! Fremde

Weiber eutseudet beina! Weeaen Weib fern ist,

bole ee aicb, es koante ium sonst leid werdea.

I?en rechtea Flflge! der SgnfiteQ soil Dajjab,

den MnkeB T^wi ben mSlifc uater sicb baben.

?onin gebe Abu zeid als Fohrer, icb selbst

wsrde biater drein zieben, Alles in Obacht zu

Ltehinesi. 2000 Kameele solien zur Speise dienen,

ebenso ^icledasKriegsgersthtragea; 200Knechte

aoUen Wasser und Hok berbeischleppen, 200

Foaer aaEfinden zum Eseeokoohen, und andere

Esctimmrtngea der Art. ~ Nub wuesten Aile, was

geeobebfi?^ nolle und genjlrenten sicb. Hasan aber

opraoh sDit Abu seid: Vetter, tmoer Weg ist

griShsliob, uDScre Saaftcu beacbwek licb, unsere

I;;/ikids £ab!"3icb, uaBsre Freunde sparlich: ich

Euoclstt:, dssG du dicb ein Stiindehea freimacbtest

wad ia dcca Gefsr-Buch 'All's Bacbsohlflgest,

{788 uv,a tre^eo und was aus una werden mag.

Sofort ging er in oein Zelt, scblug die Zeiohen-

bQcber oaob, fofflobtn iffn Ramal: da faod er,

vjiic in dicaem Jabre geaclteben werde. Oann

lua er isu (xefci-Buch, in dsin Qoran-Com-

mentai. : da safe er, waa geacheben seit Adams

2jsit oed soch geschehen werde bis zum JOngsten

Ta«-e. Is eittsamem Studinm und Nachdenken

verbracbte er eo 3 Tage, t&glich nichts alfl

S Datteln und «twae Waaeer geniessend. Ale

et mit Allero ioi B/eineu war, begab er aich za

Hassn in den Oiw&n: AAle begrQsaten ihn, der

Seal wer gedraugt vol! ^oe Hocb und Niedrig.

Eli- nsMa Plats &n des SulKns Seite and dicser

sagtes Vetisr, laun Au fertig bist, eo berichte

von Allem, was dji kommen wird. — Darauf

fcocximi Abo iseid osibce KukuafiBbericht («,*:5aJL«).

"f. 27*- -37". El- beginat damit, dass er in

d«ffi ^c^chicdsnstsM WiEsenscbaftea unterrichtet

ssj, ancb ira den GebeimlehrenJ er wiase Bescheid

isiit der VorgaEgeoheit nnd Zukauii. Zuerst

aprioM, er von fa SehSpfung der Welt, der

Erfe, lies Eagel und Geister, des Menschen;

von de£ses4i Vesta eibnng ana dem Paradiese und

der Vermebmng der Menschen nnd Verbreitong

in Rj'.s'.sn uad Stftramen aber die Erde. Er

eTZ§Mi di« alie Gescbieht® von Nimrfid an,

fcoramt di?s5n awf Aegyptsa, dana anf den Miss>

wsebs rand dig Woth ia Vlegd. Nun giebt er

4on "Wc^, dep sie aash Tawis eiaachls^n, and

fiSj ?.laaptSrt9F, «3i8 sie erobem werden, m.

39'
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(f. 30*— 31"). Dann verweilt er bei den Schick-

salen Aegyptens n a c h ihrer Zeit , von den
Kurden anj und kommt dabei zuletzt auf die

Ttirkenberrschaft, die er bis zur Regieruug des

J^^,^\ \X*c iverfblgt. (Wenn er dann noch
f. 33^ oben den Soleini&n als dessen Nachfolger

auffOhrt, so i&Wt diese irrthtlmliche Vermuthung
nicht Bchwer iu8 Gewicht.) Dnrauf spricht er

vou den Zeitwirren, die kommeu werden, vom
Mahdl uud dem JOngsten Gericht. —- AU ei*

geendet hatte, waren Alle eretaunt flber dae
W issen und die Wphlredenheit des Aba zejd

;

Alle dankten ihm und waren vol! von dem, was
sie gehort batten. Und nun, fragte ihn Hasan,
was baben wir nun zunficbst zu tbun? — Als

icb auf meiner Sucbe nach Mekka kam, gab er

zur Antwort, und nun uuck bei naeiner ROck-
kehr, fand icb deine Scbwester Elgazije in

Thr&nen und voll Sebnsucbt nacb ibrer Familie

und Heimat; sie klagte ikber scblechte Bebund-
lung und Drobungen von Seiten ibres Manues
uud hat micb bescbworeu, wenn wir nacb irgend

einem Lande auswandern, sie mitzuuebmen,

sonst werde sie uns flucben. Als Hasan dies

b5rte, wurde er b5se und sagte: icb gehe uicbt

von bier, obne sie mitzuuebmen, und wenn der

Serif, ihr Mann, sicb widersetzt, so todte icb

ibn und nebme seine Scbatze. — fiis zum Ge-
lingen dieses Zuges, warf Aba zeid ein, wilrden

2 voile Monate verstreicben; zieben wir mit

allem unserem Tross nach Mekka, so ist weder
Rauni noch Nabrung fQr uns Alle da; icb denke,

du l&sst die Sanften nacb i^m. c>I zieben und
betraust mit der Ftihrung den Emir ^awl ben
m&lik und die Emlre und ihr Yolk zieben mit

ihm; du aber, ich und Dajj&b und der Qadi
Bodeir, wir vier zieben mit je 10000 Reitem
a us unserem Yolk nacb Mekka, bolen die EI-

gfizije und treffen mit uuseren Leuten wieder

zusammen in dem Lande b.i»- und \^^\, dem
Lande des^MuojJt, Sohnes desMazjad.— Dieser

Plan fand ullseitige Zustimmung und am nfichsten

Morgen liess Hasan die grosse Pauke zum Auf-
brucb schlagen, dann aucb die (ibrigen, die

M&dcben und Frauen stiegen in die S&nften,

die Reiter zu Ross, Alle hatten Tbrfinen in den

Augen fiber das Yerlassen ibrer Heimst&tten,

die S&nften zogen ab, die M&asen theilten und
ordneten sicb nach der Anleitung Abo zeid's;

um die Sfinften ritten Reiter und binter den-
selben zog Zeid&n mit den JOnglingen, 50000
an Zahl: sie schlugen die Richtung auf Agfi

und Selma und Siraz und »>hsJI ein. Hasan
aber und Aba zeid, I>ajj&b und Bodeir zogen
mit je 10 000 Reitern und mit ihren Frauen,
die sie in S&nfien mit sicb fiQbrten, gen Mekka,
Als der Serif von ibrer Ankunfl bprte, berief

er einen Dlwan und sprach zu den Versammel-
ten

: seid auf eurer Hut und scbickt eucb Alle
auf Krieg und ^iderstand anl Daraufvei-theilte

er Geld und Gaben und es kamen etwa 50000
Reiter zusammen. Erdacbte iiber die Ereig-
nisse nach und wunderte sicb, wie docb Ez?a-
Dfi.tl ihm gescbrieben, dass sie zu ihm :ikoinmen

wflrden. Er dacbte so bei sicb: nie bat zwiscben
ihnen und mir Feindscbaft bestanden, ich habe
mit ibnen nicbt angefangen: ist das Gerticht

wabr, 60 kommen sie nur um Elg&zije's Willen.
Daher stellte er Wficbter um das Schloss auf
und passte auf, dass man sie nicbt bei Nacbt
entfiQhre, rfistete sicb vollstandig, nabm 1000
Ladungen Kostbarkeiteu , Ebrenkleider, Ge-
scbenke und edle Pferde mit sicb und ging den
Bena bilal entgegen. Scbon nacb einer halben
Tagereise begegnete er ibnen; sie begrtlssten

einander und kehrten, bis auf eine Stunde vor
Mekka, mit ihm zurflck. Der 6erif legte die

Kostbarkeiteu vor Hasan und bat, sie von ihm
anzunehmen; derselbe nabm eie und tbeilte sie

in 4 Tbeile; ferner gab er ihm edle Pferde und
gab Ebrenkleider an den Qadi und ^ajj&b und
deren Sobne, aber den Abu zeid flberging er,

well er wusste, dass der ganze Anschlag von
ibm ausgebe, Sa'd . c^^f^l hatte es ihm gesagt.

Daber war er ihm bttse und gab ibm und den
Seinigen nicbts. Dartiber grollte Aba zeid und
scbwur, er woUe ibm die Elgazije nehmen.
Dann kebrte er heim, in 1000 GrQbeleieu ver-

sunken. Hasan aber fragte den Aba zeid: wie
fangen wir es an, um Elg&zije ihm abzunebmen?
— Zuerst schicke ihr, sagte Aba zeid, den
Spielmann Bedr, dass er ihr etwas vortrage

und sebe, ob sie Lust hat, mit uns zu zieben

oder nicbt? — Als er hinkam, durfte er nicbt
in den Palast, weil rings Wachen stabden. Er
setzte sicb also vor denselben, spielte die Laute
und sang ein Lied, das, scbeinbar an eine Taube
gericbtet, der El^azi^e gait und ihr andeutete,

was im Werke aei. — Sie sass grade mit dem
Serif am Gitterfenster des Palastes uad borte

mit ibm dem Gesange zu, Wie dumm der
Spielmann ist, aagte er; sitzt da imd redet die

VSgel an. — Raf ihn herein, o 6errf, es ist

mein Milcbbruder, sagte El^&zije, die den Sina
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des Liedes wohl verstanden hatte. — Er rief

ihn, Bedr trat ins Schloss und giog in ihr Zim-

mer. Hier kflsste er den Fussboden vor dem

6enf, die Frau aber begrfisste er ale Schwester.

^ Spielmaon, frftgte der 6enf, woher kennst du

meine Frau? — Sie ist meine Milchschwester

und Spielgenossin. Er reichte ihm die Hand,

schenkte ihm einen Griff voll Goldstucke, es

waren nach Bedr's Schatzung 250; da sagte er:

dies ist ein kleines Gescbeok: Ednige und

Ffirsten scbenken anders. Noch halte er uicht

ausgeredet, ah der Palastdiener eintrat und

sagte: o Herr, es sind 6enfe von Wfidi erabbfis

angekommen, die dich zu sprecheu wQnschen.

—

Mit den Worten: G&zije, gieb deinem Bruder

nach Gebiihr, verliess er sie und begab sich

zu den Serifs. — Nun bestellte Bedr seinen

Auftrag und fragte, ob sie Willens sei, mit

ihrem Bruder fortzuziehen. — Wie kann ich

mich so ins Gerede bringen und Maun und

Kinder im Stich lassen? — Du hast es aber

doch selbst von Aba zeid verlangt. — Ja, ich

war in Angst vor dem 6erif damals, aber jetzt

erfahre ich von ihm nur gute Behandlung; ich

habe das herrlichste Essen auf goldenen und

silbemen Schflssebi und wohne hier im Palast,

^ der seines Gleichen nicht hat in der Welt. —
^ Da sang der Spiehnaun ein kurzes Lied: nicht

meinetwegen bin ich hergekommen, sondem auf

WuDSch der FOrsten ; um deinetwillen sind wir

aberhaupt hergezogen, um dich dein Schloss

mit den Zelten auf BergeshShen, deine kSst-

Uchen Sohttsseln mit Straussen-Eiem vertauschen

zu lassen. Deine Kinder ^amda und Mohammed

wardest du mit deines Bruders Kindem, deinen

Mann mit deinem Bruder eintauscben. Du willst

nicht : so empfinde denn Rene, wenn die Deinigen

fern sind. — Bedr, sprach sie, ich will flir den

6erlf keinen Ersatz 1 — Als er sah, dass Alles

nichts half, sagte er zu ihr: darf ich eine von

den Tauben, die du da auf dem SSller hast,

schhushten? — Wenn du willst, thu's, antwortete

aie. — Da nahm er Taube und Tfiuberlch, trat

vor El^Bzije, schlachtete die Tanbe, warf sie

auf den Boden: das M&nnchen wurde scheu,

flog fort und kam nicht -wieder. So geht es dir,

sagte er: sie ziehen davon wie dieser Vogel,

du bleibst hier und es geht dir wie dieser

Taube. — Das leuchtete ihr ein. Ich bin fortan

% euere Schutzbefohlene, sagte sie, ich gehe mit

euch: geh und sag meinem Bruder, er soU

kommen und micb mitnehmen. — Da begab
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sich Bedr zu Hasan znrOck und erzahlte ihmj

was er erlebt, und dass sie mitziehen wolle. —

,

Was machen wir nun, Abu zeid? fragte er. —

|

Wir wollen uns zum 6ertf begeben. — Als sie

;

daselbst ankamen, jeder in Begleitung voi^

10 Reitem, kam der Serif ihnen mit Grus^

entgegen und nothigte sie zum Absteigen. —

-

Das ist nicht unsere Absicht, sagte AbQ zeid,

wir woUten vielmehr Elg&zije holen, dass sie

von ihren Angehfirigeu Abschied nehme und

dann wiederkomme. Auf diese Worte erwiderte

er; du wiUst uns ilberlisten, Abu zeid, und die

Elg&zije mit Rfinken und Kniffen mitnehmen. —
Nein, 6ertf, sagte Aba zeid, du trittst uns ent-

gegen und doch, bei Gott, wir wollen sie nicht

heimlich mit uns nehmen, sondem wOrden dir

pffen sagen; wir nehmen sie. — Steigt ab, sagt^

der ^erlf, seid diese Nacht meine Gfiste, und,

schwur, dass ihnen nichts Unliebsames zustossen;

solle, im StiUen aber hatte er vor, sie zu tSdten.

Gott weiss, dachte er, sie haben vor, mir zi^

schaden, mein Herz ist nicht ruhig ihnen gegen-

ttber. — Sie stiegen ab und wurden als GSst^

behandelt bis zum folgenden Tage. Wir wollen

jetzt fort, sagten sie. — Bleibt noch morgen^

und fibermorgen. — Nein, wir wollen fort. —

'

Drei Tage sind Gastrecht, versetzte er. Darauf

richtete er ihnen ein grosses Mahl an, liess

aber die Speisen vergiften. Eine KOchenmagd

aber hinterbrachte dies ihrer Herrin, die darfiber

ausser sich gerieth. Flugs nahm sie 2 Gold-

platten, theilte sie in 4 Sttickchen, legte zu

jedem etwas Salz, steckte sie in ein Blatt Papier

und dies in ein Stiick Brot, und da die Emlre

grade unter ihrem Fenster sassen, warf sie es

ihnen durch dasselbe zu: es fiel grade vor Dajj&b

nieder, der es aufnahm und betrachtete, aber

nicht klug daraus werdenkonnte: es ist grade,

als ob ich ein Bettler ware, dem Elgazije ein

Stfkck Brot hinwirft. Aber was soil das Gold-

stilckcben und das Salz? — Aba zeid betrachtete

es und sagte akbald: Emlre, das Mahl des

6erlf ist vergiftet: Reiner koste davon 1—O Gott,

was ist bier zn thun? fragte Hasan. — Da sagte

Aba zeid zn !6ajjab: zanke mit mir anschei-

nend, sage, ich schulde dir 20000 Dlnftre und

schw5re, keiner solle das Mahl anrfthren, wenn

sie mir nicht mein Recht zu der Fordemng

bezengen. Dann sage ich: ^ast du Zeugen? —
Jawohl, eagst du, und ich: bo geh doch mid

hoi sie! Da gehst und kommst nicht wieder:

dfljm gehe ich dir nach, indem ich sage: ich
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will doch sehen, wo die Zeugen blelben, denen
will ich ee Bohon eintr&nken. Damit mache ich
mich davoDj dann eagt flasan: Grott weisa, ihr
Zank mag in ThfitHchkeit flbergehen, ich mues
zum Reobten sehen; endlich eagt der Qadi : das
ist ein schwerer Rechtshandel, wer soil ilin ent-
aobeiden, wenn ioh nicht da bin? So macht
auch er eich aue dem Staube. — Nach diesem
Plane wurde verfahren, uud ale der ^erlf ein-
trat und anzeigte, das Mahl eel bereit, fiug
Dajjab den Streit an und der Verabredung
gemftss entfernten sioh ^le, ' einer haoh dem
audern. — Der Serif aber sagte : dies Mai haben
diese Hunde GlUckl die Speieen aber liess er
fortschUtten. — Hasan berieth nun mit den
Emlren, was mit dem l^erlf anzufangen sei; er
bat uns vergiften woUen, nun babe ich keine
Spur vou Liebe mehr zu ihm, dajjab schlug
TOf, hinzureiten und ihm seine Prau vor der
Nase wegzunehmen. Aba zeid aber sagte: nein,
sondern wir begeben uns zu ihm und nehmen
9 Frauen und eiu Madchen mit; die gehen zu
Elgazije, Ziehen ihr die Kleider des Mftdchens
au, nehmen sie mit sioh und lassen das Mfidchen
da an ihrer Stelle. Dieser Plan fand Beifall;
so begaben sie sich zum l^erlf. Er kam ihuen
entgegen und begrttsste sie, fragte aber, als er
die Frauen sah: was sollen diese, Abu zeid? —
Sukr, versetzte dieser, du hast ja nicht erlaubt,
dass Elgazije komme, urn von den Ihrigen Ab-
schied zu nehmen: so kommen sie nuu, ihrer-
seita, zu dem Zweck. Er konnte darauf nicht
gut etwas erwideru, zahlte aber im Stillen zehn,
und trug dem Thilrsteber auf, er soJle ja, wenn
sie zurilckkSmen aus dem Schloss, nachzfthlen:
was mehr als 1 0, solle er zurtickweisen. Nun
setzte er sich mit Hasan, i)ajjab und dem Qadi
in die HaUe, Aba zeid aber stand draussen,
die Fraueu erwartend. Wollen wir inzwischen
nicht etwas Scbacli spielen? eagte fiasan zu
Sukr. — Das Brett wurde gebracbt, fiasan
nahm die weissen Figuren und gab die schwarzen
dem Serif. Da sagte t)ajjabj pass auf, ^ukr,
wir nehmen die weisse und geben dir die schwarze
Figur. Hasan spielte und etellte an die Stelle
einer schwarzen eiae weisse Figur. — t)aiiBb
sagte: so geht's auch mit Elgazije. — Da sah
er aus dem Palast die Weiber und Elgazije
gehen

; er kannte ihren Gang. Der Qfidi aber
sagte: echftme dich, Sukr, das ist ja Ilasans Prau.
Da liess er denKopf bftngen und epielte weiter
Die Frauen aber waren zu Elgazije gegangen,

batten ihr die Kleider des M&dchens — aein
Name war ojt^ —

-, diesem die ihrigen ange-
zogen, uahmen sie mit sich und gihgen aus dem
Palast. Der ThQrbtiter liess sie gehen , da es
grade 10 waren, Abu zeid aber nahm sie uud
Titt mil ihnen davon. Hasan aber unterhielt
sich nach jdem Spiel, das er gewonnen hatte,
mit dem Serif und nahm von ihm in einem
langen Gedichte, das Lob seines Stammes mit
allgemeinen Betrachtungen verbindend uud
Bchliesslioh die listjge EntfQhrung seiner Prau
und den Ersatz derselben durch ojlp ande.utend,
Abschied. Der 6erlf hSrte den Schluss verbKifft
an und glioh dem Strauss, wenn er angstlich
dahin rennt: aber er machte doch guie Mieue
zum bosen Spiel uud begleitete die Emlie, als
sie aufbraohen. Sie nflhmen A bschied von eiu-
ander, dann kameu sie glacklicb heiin, nachdem
der Serif auch noch unterwegs den Abu zeid
mit den Prauensanfteu getroffen und auch von
ihm sich verabschiedet hatte. — Der l&erif kehrte
aun auch nach Huuse zurUck, ohne zu wisseu,
was sich ereignet habe. Er trnf seine Kinder
weinend an: ist meine Mutter nicbt init dir
zurUckgekommeu? fragte ihn sein kleiner Sohn
Mohammed. Nun ahnte er den Zusammenhaug,
trat in das Zimmer seiner Prau voll Wuth, faud
dort ein Fraueuzimmer sitzen, schwarz wie eiue
Kaucheaule. Wer bist du? fragte er. — Ich
bin ttjl^;... — Mftgst du das Herz dessen ge-
winnen, der seiuen Mitmenschen bo aufuhrt:
wer ist Schuld an diesem Allen? — Abu zeid! —
Gott steh mir bei, sagte er, schlug ihr den Kopf
ab, bracbte seine Kinder zu dem Hauee seines
Ohms, berief sofort einen DlwBn und trug den
Serifs und den Ubrigen Anwesenden die Sache
vor und forderte sie zu einem Raohezug gegeu
die Beuu hilal. Alsbald mnchten sie sich,
60 000 Mann stark, auf den Weg, deu ^erlf
an ihrer Spitze. Aba zeid sah sie kommen:
alsbald beschrieb er ein Blatt, befestigte es an
eine Lanze und steckte diese iu deu Eingaug
des Thales, durch welches sie zieben inussten.
Als der Setlf dahin kam, eah er das Blatt uud
laa es: es war an ihn gerichtet und lautete:
O Serif, wir haben unsere Tochter wieder zu
una genommen und du hast keinen Grund, mit
une zu kampfen : kehret du aber nicht um und
nimmstVerQunft an, so wird von meinem Volke
Keiner sich an euch kehren, nur ich werde nicht
von euch ablassen, bis Verderben und Ver-
nichtung euch getroffen hat. — Dies war fUr
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die Leute des Serif ein Stich diirch's Herz, er

aber sprach: weiter! wir kehren nicht um xind

sollte Keiner von uns itbrig bleiben. Sie kamen

den Bena hilal nahe, da wandte sicb Hasan zu

^ Aba zeid und sagte: beweg sie zur Umkehr:

sonst wird aus uns iind aue ibnen nichts Giites

wcrden. Aba zeid also ging in ibre N&he und

rief ihuen zu : bis wie weit willst du geben,

o Sukr? — Du hast List an mir geflbt, Abu

zeid, entgegnete er: es ist der Tag der Rache

gekommen : ich werde nicht Kind noch Kegel

von euch flbrig lassen. — Meine List, versetzte

er, trifFt dich und Grossere als du: sie war aber

harmlos: wir haben sie mitjgenommen, ihre An-

gebdrigen zu sehen und i&nn zurOckzukebren:

wir wollten sie ebenjetzt mitdem Emir Dajj&b

an dich zurficksenden. ^— In Folge dieser Worte

wurde er sanftergestimmt und sagte : ihrhattet

also nicht vor, sie ganz und gar mitzunehmen?

— Was soUten wir iffol mit ihr roachen? fragte

Abu zeid. Aber wir sind Auswanderer, Sukr,

und haben keinen Vorrath fflr <leine Leute : lass

sie nnch Mekka umkehren, du aber bleib dber-

uacht unser Gast und nimm morgen deine Frau

uud geh heim. Da sagte er: Gottsei Dank,

der es so gefttgt hat, imd trug seinem Ohm
j^^O^- auf, mit :den Leuteu uach Mekka zurfick-

ziikehren. Sie zogen also ab uud es blieb nur

sein Diener bei ihm. Nun ^ing Aba zeid mit

ihm zu Hasau; dort ludeu sie die Sanften ab

und schlugen die Zelteauf. Hasan unterhielt

sich etwas mit ihm, dann ging er zn ElgSzije.

Sie war freuudlich und dienstfertig gegen ihn

und als er sagte: so behandelst du uns! sagte

sie: ich woUte ebenjetzt mit Dajjab zu dir zu-

rttckkehren. — Vor der Zeltthtir stand einBaum:

der hiesE Trauerweide: daran band er sein

Pl'nrd. — Hiisan iudessen sprach mit Abu zeid:

was fangen wir bloss mit dem Serif an? —-Wir
zieben von hier immer weiter, antwortete er,

ich aber nehm« ihu taglich mit auf Jagd und

tftusche ibn dartkber, bis wir mehrere Tagereisen

weit von Mekka entfemt sind, dann kaun er uns

nicht ein zweites Mai tiberfallen. '— Dem stimmte

Hasan zu, Abu zeid aber rief einen von Hasans

Dieueru, Namens (J^Us-, und trug ihm auf, das

Zelt der Elg&zije jedes Mai abzubrechen und

wieder aufzustellen ganz so, wie es gewesen,

^ aiich den Baum da an der Zeltthttre mitzunehmen

xmd jedes Mai wieder so hinzupflanzen, wieer ge-

standen hatte. Das versprach er auch. — Der

6ertf brachte die Nacht in ElgRzije's Zelt zu,

Vertraulichkeiten aber wies sie von ihm zunlck;

sie sei unwohl, gab sie vor. — Am nfed^sten

Morgen holte ihn Aba zeid zur Jagd ab, Hasan

zog mittlerweile mit dem ganzen Heer und Tross

weiter und Abends stellten sie wieder die Sfinften

und Zelte bin, wie zuvor, und El^Bzije's Zelt

stand auch wieder mit dem Baum davor, wie

es gestanden hatte. In den Bergen aber und

in den Sandflachen jagten die Jager oder spielten

auch Gerld und kehrten am Abend vergnOgt

zurikck und fanden Alles so wieder vor, wie es

gewesen war und der Serif band wieder sein

Pferd an den Baum und brachte wieder die Nacht

in Elgazije's Zelt zu. So ging ee 1 Tage lang,

da fragte f>aj|}&b: wie lange soil dies dauern?

Wenn ihr Angst habt vor Unheil, so Obernehm

ich es, ihn fttr euch umzubringen, dass wir ihn

loswerden. — Da sagte Aba zeid: Hasan, aprich

mit Elgazije, lass sie ihm mittbeilen, was ge-

schehen ist. Hasan Hess nun seine Schwester

holen und sagte: theil ihm die Sachlage mit und

lass ihn nach Hause umkehren. Als der Serif

nun Abends mit ihr allcin war, sagte sie : glaubst

du, dass wir noch auf der Stelle sind, wohin

du mit deinen Lenten kamst?— Allerdings,

antwortete er. — Nein, sagt sie, wir sind jetzt

10 Tagereisen weit von Mekka entfernt; jene

tftuschen dich darflberj indem sie dich t&glich

auf die Jagd mitnehmen; aber die Zelte werden

tfiglich neu aufgeschlagen und der Baum, den

du da siehst, wird immer herausgeuommen und

wieder eingepflanzt; ich rathe dir, geh heim; du

hast unsere Lebensgemeinschaft zerrissen
,
geh

nach Hause und sorge fQr die Kinder! — Diese

Worte trafen ihn wie ein Donnerschlag: be-

sinnungslos fiel er zu Boden, als ware cs aus

mit ihm, regungslos lag er da. Sie besprengte

ihn mit Wasser, es half nichts, bis zum Morgen

lag er so. Sie liess_ es an Hasan und Aba zeid

melden. Da sagte Hasan : schaff ihn fort, Abfl

zeid, lass ihn abreisen. Noch hatte er kauni

ausgeredet, als Aba zeid auch schon fort eilte;

uoch war der 6erlf obne Besinnung. Er setztc

sich ihm gpgentiber und wartete: endlich kam

er zu sich, begriff seine Lage, weinte und klagte

fiber die Trennung, zu der man ihn zwinge, und

bat den Aba zeid, ihm heizustehen. — Ich kann

nicht, versetzte dieser; ich bin Anlass zu dieser

Trennung, weil du frOher dich gegen deine Frau

vergangen hast, und nun kann ich nichts mehr

andern : du allein hast Schuld daran. H5r auf

mich und kehre heim, in der Heimat gedeibt
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maii am beaten; willst du aber mit una ziehen —
auB, daan wird deia Eorper ein Frase den
gierigeo Vogela. _ Geh beim, eagte El^azije,
dein Yerffeilers hier nutzt dir nicht, — Wohin
soil ich geheii oboe dioh, klagte ,er, und wer
veriaag xlich von mir zu reiseen?— Einem
WahiisinDigeB gleich redete er nooh weiter, liees
aber die Arnie hangen und fasste nichts an. —
Geh, draBgte Elgazije J eonet wird iaijab 4ioh
umbripgen, er hat's geschworen. — Da endlich
sprang er auf uad bestieg sein Pferd. — loh
babe far dich, sagte Blgasije, Lebensmittel und
far deia Pferd Futter an jedem Halteplatz hin-
gelegt! 8ieh die Steinhaufen daaelbst naoh, dort
findest du es. -^ Ich gebe mein Recht an dioh
und deinen Bruder auf: der Tag der Verge Itune
steht bei Gott, ea^te er.— Outer Freund, ver-
setate sie, Trenuung und Wiederfinden ruht in
Gottes Band.— Somit liess er eeinem Ross
die Zngel los und galoppirte davon mit eeinem
Dinner, fend auf den Haltestellen die Zehrung
fttr^sich und das Ross, auch drei Strausseneier,
vol! Wasser, und kam endlich in Mekka an
Su Hatisetraf er seine Kinder noch weinend
aber ihre Mutter; er herzte und kUsste sie, weinte
iag und Naoht nod ioante sicb nicht beruhigen
und von bestandig^m Weineu wurde er blind
auf be.dea Augen und konnte nicbt mehr sehen,
wobm ^r trat. _ Die Benfl bilal aber zogen
ihres Weges weiter, aber auch Elgfizije liess nicht
ab^uweinen Tag und Nacht, so dass sie Gross
und I^lein beunruhigte. -^ Eines Tages waren
bei Hasan baste, ihr Weinen stSrte sie aber
fortwahrend: da befahl er ihr still zu sein, es
half aber nichts. Wozu plftrrst du immerfort
und thust weiter nichts? fragte er; wenn du so
an dem Serif hanget, so will ich dich morgen
im Ta^e ihni wieder hinschicken. ^ Ich weine
unvdie Kinder, sagte sie. -Die sind bei ihrem
Vater und ibren Angehorlgen gut aufgehoben. _
Derartige Voorilrfe machte er ihr und ging zu
den Gasten zurack. Sie aber ging hinaus, traf
drausseneinen Weinen Jungen von Aasan, nahm
•hn^zu 8iob nndversteckteihn an einem be-
sonderen Orte. Als man Abends das Kind
verm.sste und es dem Hasan meldete, wurde
er ausaerst traurig, Als nun El^azije sab, dass
er den Schmerz urn den Kindesverlust gentigend
gekostet hatte, ging si* hin und fragte: weshalb
biGtdu so traurig.? _Um den Verlust dieses
Jungen. - Hast du nicht noch andere? um
emeu kle.nen Jungen trauerst du? _ Bei Gott,

das Leben zu opfern ware mir nioht so sohwer,
ale dies Kind zu missen! — War ihn dir wieder-
bringt, was giebst du dem? — Er mag einen
Wunaoh ausepreohen, er wird ihm gew&hrt. —
Lfiset du mioh dafllr zurOckkehren uaoh Mekka,
meine Kinder zu sehen und dann wieder zu
koaimen?-- Ja wohl, das soil dir freistehen. —
Da holte eie das Kind und sagte : halt nun auch
deine Zu8age,o Bruder! — Jawohl, sagte er.—
Am fblgenden Tags pflog er Rath mit den
Emlren und fragte sie in der Sache um Rath;
da sagte der Qadi; Keiner kann sie hinbringen
als AbQ zeid. Der Meinung waren die Uebrigen
auch und betrauten ihn mit der Aufgabe. Sofort
begab er sioh zu ElgSzije: wenn ich dich nach
Mekka bringe, wie willst du es anfangen, deine
Kinder zu sehen, ohne dass sie dioh sehen? —
Ich habe dort, sagte sie, eineKinderfraugehabt,
die iet gutmttthig, zu der gehe ich und lass
durch sie die "Kinder holen, sehe eie und komme
wieder. — Das Jfiest sioh hSren, sagte er^ nahm
sie hinter sioh aufs Kameel und begab sioh init
ihr naoh Mekka. Er stieg an einer entlegenen
Stelle ab, dass ihn dort Niemand eehe, und Melt
sich daselbst versteckt

: geb du jetzt, ich werde
hier auf dich warten. Sie ging darauf ins Haus
der Alten, gab ihr 100 Dinftre und bat sie, ihre
Kinder herbeizuholen, ohne aber zu sagen, dass eie
dort sei. Diese ging also ins Schloss zu 6ukr, fand
ihn erblindet und in Kummer flber den Verlust
seiner Frausitzen und fragte: darf ich die Kinder
etwas zu mir nehmen, um sie zu zerstreuen?
Er gab ihr die Erlaubniss, so brachte sie die-
selben zur Mutter. Diese sass vereohleiert und
so verandert, dass Niemand, der hingekommen
ware

,
sie erkannt hatte. Sie zerschmolz bei

ihrem Anblick in Thranen. Als die Frau die
Kinder zuraokgebraoht hatte, weinte der Knabe,
wollte mit ihr zurflck,hing sich an sie und
sagte: ich will wieder zu der Frau, die bei dir
ist und uns gewaschen und gekammt und ge-
pufzt hat. — Was ist das fflr eine Frau? fragte
der Serif, freudig gespannt. - Ee ist eine Frau,
die von den BenQ hilfil getrennt war: sie sah
die Kinder und war freundlich zu ihnen: nun
ist eie wieder hergestellt und will sich zu ihren
Leuten zurflckbegeben. — Um Gottes wiUen,
bring sie mir her, damit ich ihr den Freibrief
fittr El^azije tibergebe. — Recht gem, sagte sie,
gmg nach Hause und theilte es derselben mit. —
Ich kann sicher hingehen, sagte diese, so lange
er blind ist, erkennt er mich nicht. Sie ver-
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schleierte sich also und ging niit der Alten zu

ihm. Sie fand ihn erblindet, die Augen ver-

weint liber iliren Verlust; sie anderte ihren Ton,

grOsste und fragte nach seinem Befiuden. Er

erkannte sie nicht und antwortete: gute Frau,

tnein Befinden ist ersichtlich ohae Frage : aber

du j auB welchcm Stamme bist du ? —-Von den

Benii dpreid . — Gieb deine Hand, dass ich dir

deaFrei brief gebe, den du an Elgazije ein-

hSndigst. -— Sie steckte ihre Hande in ein Tuch

und hielt sie ihm bin; er ergriff und echiittelte

sie und sagte: bei Gott, du musst ihr erz&hlen,

was du hier siehst. — Das verspreche ich, sagte

sie, uahm die Amme und Kinder, verabschiedete

sich und ging nach Hause. Dort schrieb sie

einen Brief an 6ukr, in welchem sie sein frUheres

hartes und ungerechtes Verhalten gegen sie ihm

vorhalt, die Geschichte ihrer Fhicht erzahlt, ihre

Rttckkehr der Kinder wegen und ihren Aufent^

halt bei der Kipderfrau schildert und von ihm

Abschied nimmt. —Diesen Brief steckt sie in

die Tasche ihres kleinen Mohammed, weint und

herzt und kusst die Kinder noch einmal, llber-

giebt sie der Kinderfrau, dann eilt sie zu Abd

zeid, der sie immerfort erwartet hatte; er setzt

sie so fort hinter sich aufs Kameel und spornt

es zu schnellstem Laufe an, tiber Wttsten und

Oeden, auf Wegen, auf denen Menschen und

Geister sich verirren. — Die Kinderfrau aber

brachte die Kinder zurttck und ging wieder fort;

der ^erlf nahm seinen kleinen Jungen, ktlsste

und streichelte ihn, dabei traf er den Brief in

deesen Rock. Woher hast du dfis? fragte er.—
Von der Frau bei der Warterm. — Ruf mir

dochOnkel Ibrahim her. Erkam, nahm den

Briei zu lesen und sie ersahen daraus, dass die

Frau keine andere als Elg&zije gewesen sei. —
Da gerieth der 6erlf ausser sich und rief: holt

sie aus dem Hause der Alten. Die Diener

liefen bin, fanden aber Niemand vor, fragten

nach der Frau und erfuhren, sie habe sich schon

zu den Ihrigen begeben. Da nahmen sie die

Alte Tuit zum Serif, der liess sie zur Strafe yer-

brennen, dann sohickte er ihr Reiter nach.

Sie zerstreuten sich nach alien Seiten auf die

Suche, fanden aber keine Spur von
;
ihr und

kehrten nach 3 Tagen mit leeren Hinden, un-

verrichteter Sache, zurttck. Als oukr dies er-

fuhr, war er aber die Maassen niedergeschlagen:

seitdem wird ihm Gott sein Augenlicht vfieder-

gegeben haben und er wird sehnsUchtig nach

Elgazije umhergegangen und mit ihr wieder

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XX.

vereinigt worden eein, Abtl zeid jedoch kam

glficklich bei den Seinigen an, da er sich so

sehr beeilt hatte, dass er in eioem Tage eine

grSssere Strecke, als Andere in 6, zurttcklegte.

Man begrUsste iho hocherfreut und Hasan er-

kundigte sich, wie sie cs bei ihrer Ankunft in

Mekka gemacht batten. Elgazije erzahlte ihm

ihre Erlebnisse, dann ging jeder zu seinen Zelten.

Alsbald ordneten sich die Sanften zur Weiter-

reise hinter einander; der Missmuth hatte nun

ein Ende, und der ganze Tross brach auf nach

«3ji> und dem Lande V,;*iJ! >>^» wo K6nig

^.w^jJt herrschte.

S c h 1 u 8 8 f. 5 4" : QjK*Jt «jJl)5 o.^^' "^J^i
I^XJL*^, Vj!^' "^^J "if ^) O*'^'^ *^'5

9288. We. 891.

65 Bl. 4^ 16-20 Z. (23V« Xl6j 19 Xl2-13°'»). —
ZuBtRndigut; f.l etwas flDckig. — Papier: gelb, ziemlioli

Bterk, etwas glatt. — Einband: Pappband. — Tit^l-

ubersohrift iMi }i)^ ^j^y^^ 'iM^l^ ^^ 'i*eS\

Anfang f^66*: iu^iis^l B^r»>x^ i^j,yt liLS

^JM ^jjt K^i S^^^ x^SjA xy :^^'o^r"
*Jt c^.^t '^i'^ cy* (tjrf

IN f. 1_20% Z. 13 == We. 79 3.

2) f. 20', Z, 1 3 bis iO", 3 v. u. = We. 850.

3) f, 40S Z. 3 V. u. his Ende = Vi''e.861.

Der Text weicht (iberall ah, ist vielfach

abgekUrzt : so fehlt z. B. die ganze *.4.ii^U. Hie

und da ist er allerdings auch erweitert.

Schluss f. fiS": _jLftJJ \^^\i J* ujr*'^l_ ^h

SoLrift: ziemlicL klein, gewondt, vocaHos. — Ab-
Bchrift 0. >'*'/ie«.

9289. We. 792.

49 Bl.Kl.-8", 8-UZ. (15x10; UV3-I2><7-7Vs°°)-
Znatandiziemlit^ gut, dock nioht &beraU sanber, anoh

LJcht gaaz feet im Binband. — Papier etc. und Schrift

Tffie bei We. 896. - Ti tel f. 1^;

Anfang f. P: <> 1^ ,»!/ t^ i^^^! ^JLS

JOc Si^tS 003 ^i Uu\ U;, t^3 «^UXJI^^!

i?Jt ^ ^^ ^L) J^i »«>=*« f^^vf*-* t>^4i^'

= We. 851, £ 19% Z. 2 bis 37\ 12. Der

Text istJast immer ganz derselbe.

SchlusB (wie dort) (Ramal):

_*iyt J(^l J^ |yi**t M.#vi^ ^Ji^\ o^ y^ (^^
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9290. We. 894.
""2) f.-21-31. "

8",j[>. 17-19 Z. (Text: 16-]6'/sX U-ll '/a""').
-

ZuBtandMiicht recht sanber, aaoh fleckig. — Papier
etc. nnd Sohrift wie bei 1). — Titel f,2J»:

Aiifang £ 2 1> (Ramal): 1
t^^l ^J^i^l \^^ t^^' (/^ ^^1 Jfe

- We, 861, f; 27»-37% Z^ 12. Hat hier
ety/a 360, dort o. 340 Verse, -r ScblusB
(wie dort; s. bei We. 792): dann noch:

Aus diesem Verse geht hervor, dass die dem
Tobba' Hassan beigelegte Zukunftsprophezeiung
We. 894, 1 in R«cksicbt auf diese angefertigt ist.

9291. We -896.

46m K1.-H 8- 13Z. (i5V;><lirl 1 '/,:,12V^X 7-8«-»).
Znetand: meht gan? sauber, besonders im Anfang —
rapier: gelblich, ziemlich dunn, etwas glatt. ~ Ein-band: Pappband. — Titelf.l«:

A n fan g f. 1 " : '^ g-^l/i, ^tsUJI ^^i j^^

Fortsetzung von We. 792. = We. 85]
f: 37', Z. 13 bis Ende. Es ist meisteas worUich
dasselbe, so dass es ais Abschrift daraus an-
geeehen werden muss. Schluss ebenso.

Schrift: Viemlicb klein, Btellenweiee aber docb reokt

'2. We. 862.

1) f l-IS*'.

7„
;*'B1,4;»16-17Z. (22X16, 17i/^l8VsXl2'A-13cmv

Papier gelb,BtarkweD.ggla.t. - Eiaband: Pappbdmit Ledorrucbei,. - Titel fehJt. Auf dem Vorderdeckel

Dies ist aberdarchgestrichen; darunter Bteht: iu,\l\ ^^LT
Weiterunte.: VT '^^J\^ ^^^^^.

•^'"'''^•

Anfang f IV-^ ^ \^ ^ y, ^^

Der Zug der Benfl hilal ging weiter west-
wkrts nach dem Lande «^p. und ^^Jt. Dort
herrschte K6nig:^^^jJ|, Sohn . de^Soi.*. Er
hatte einen Sohn, der hiess aucb Mazj^d und
auoh 2 Schwesters6hne,derEine hiessvJto^Jt^j^ctf'

und der Andere *U^. Auoh hatte er 4 Wezire;
Rfl^id, Salam, Moqlid vXlii< und MufliE rfd&s.

Ferner hatte er 200 000 Reiter uad rOhmte eich
selbst, der tapferste Reiter in der Welt zu sein.
Eines Toges hielter einen DlwSn ab und fragte
seine Grossen und Vornehmen um Rath: er
woUe seinen Sohn verheirathen v was eie dazu
meinten. Sie billigten das Vorhaben, der Emir
Humftm aber sagte: Warte damit so lange, bis
jenes Unbeil sich von uus verzogen hat. — Wie
meinst du das ? fragte der Konig. — Darauf
erzahlte der Emir, dass die Benfl hUftlaDge-
zogen kainen, um ihre von dem Kanige des
Westkndes in Haft behaltenen SShne zu be-
freien, und dass ihre Schaaren auch sein Land
iiberfallen wflrden. Diese Worte machten ihn
nachdenklich ebenso wie die Anvresenden AUe
und sie sprachen

:
b KSnig, verechiebe die Hooh-

zeit, bis wir sehen, v^as aus der Saobe wird.
Der Plan wurde also auch aufgegeben und eie
richleten ihr Augenme.rk jetzt auf die Jjage^aer
Dinge. Die Benu hilal waren indessen auf das
Gebiet des Konigs gekommen und waren nur
noch 4 Tage von der Stadt Enueirab entfemt.
A Is dies der Konig vernahm,beschloss er, ihnen
Gewalt anzuthun und Geld, Pferde, Kameele
ron ihnen zu verlangen. Zu dem Zwecke
schickte er seinen Wezir Rasid auf Kundsohaft
aus, zu sehen , ob ;)brer viel oder wenig sden
unt3 wie es ttberhaupt bei ihnen aussehe.Er
verkleidete sich also, trieb sich zwischen ihren
Zelten heriim, kam nach 5 Tagen zurttck und
erzfihlte von ihrer grossen Zahl und der Aus-
dehnung ihrer Zelte und den schonen Frauen
derselben. Darauf hielt der Konig Berathung
mit den Grossen seines Volkes und eeinWezir
Rftsid rieth: Schick bin und fordere von ihnen
den Zehnten und wollen sie ihn nicht geben,
so bekriegen wir sie: ich sage, sie sind Hunger-
leider und Wichte und Jeder von uns ist min-
destens so stark wie 20 Ton ihnen. Dieser
VorscWag fand des Konigs Bei fall und sofort
schickte er einen Brief dieses Inhalts ab, aber
nicht durch einen Diener, sondern der Wezlr
selbst erbot sich zum Ueberbringen, um den
Feinden zu imponiren. — Dies fand der Kdnig
passend und der Wezir begab sich dahin. Er
liesfi seine Ankunft durch einen mitgenommenen
Diener melden , einige Emire gingen ihm ent-
gegen und fQhrten ihn zu Sultan 6Mans Zelt.
Hier wurde er ehrenvoU aufgenommen und be-
wirthet, darauf iinterhielten sie sich von dem
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Zweck seiner Herkuufb. Der Wczir holte das

Schreiben des EddobeisI hervor iind Qberreicbte

68 Hasan. AJs er es gelesen, veranderte sich

seine Farbe ; er befahl , ihn in die Gastr&ume

zu fQhren, dann theilte er den Emiren den Brief

mit uud fragte sie um ihre Meinung. — Gieb

ibm Antwort, sagt« Abu zeid, und bitte Una

10 Tage Frist: wenn dieselben abgelaufen sind

und er daun kotnmt, reicben wir ibm den Todes-

becher : inzwischen erbpleu sicb unsere Mannen
und weideu unsere Heerden sicb satt. Dajjab

aber meinte, das Beste sei, morgenden Tages

hinzureiten, ibn unversehens zu ikberfallen, ibn

zu t6dten, seine Scb&tze zu rauben, seine Sol-

daten zu vernicbten. Aber Aba zeid's Plan

fand Beifall; einen Brief mit der Bitte um Auf-

scbub schrieb Hasan sofort , tibergab ibn dem
Wezir zii bestellen, gab ibm selbst aucb nocb

ein Gescbenk von 1 000 Goldstttcken, Der Wezir
kebrte zurtkck in der Meinung, dass Hasan sicb

vor EddobeisVftirobte und sprach, nacb Ueber-

reicfaung des Briefes, diese Meinung aucb aus. —
Ee wird doch wpl nicht eine List von Abu zeid

sein? fragte der Kdnig: denn er ist ein R&nke
scbmied und Lristenbold. O nein, erwiderte

der Wezir, sie geben, was du verlangst, weil

sie sich vor dir ftircbten. -— Dann leere die

Scbeunen und Vprrathshftuser , um dort die

Pferde, Kameele und sonstige Abgabe unterzu~

bringen, ehe wir nocb die Hocbzeit meines

Sobnes feiern. Diesem Befcble kam der Wezir

nacb; der Kfinig aber batte in der Nacbt einen

furcbtbaren Traum : In einem Engpass kam ibm
ein Bitter, bell wie eine Feuerflamme, entgegen:

der schlug ibn in 4 StQcke; dann sttlrzte auf

ibn ein sobwarzer Adler
,

packte seine Mtktze

(^J!^Lw) und flog damit fort; dann kam ein

scbmuoker Mann, warf ibn in eine tiefe Grube
und pilanzte eine Palme darauf: die trieb sofort

Aeste und Frticbte und alle Leute des Stammes
sammelten sicb in ibrem Sobatten. Da fubr er

erscbreckt auf, es brach soeben der Morgen
an; sofort ginger in den Dlw&n und liess einen

Traumdeuter holen, Namens qI^), und erzfiblte

ibm den Traum. Derselbe legte sein RamaU
brett bin, zog seine Linien und Punkte, bat

siob Erlaubniss aus, frei reden zu dUrfen und
sagte, nacbdem er dieselbe erbalteu batte: ein

erfabrener Ritter bekfimpft dicb und lasst dicb

besiegt und bingestreokt am Boden liegen, er

ist der Vpgel, der dir dein Tbeuerstes nimmt.

Die 4 Tbeile sind deine 2 Scbwestersdbne und

deine Wezire: sie todtet Dajj&b ben gfinim; in

die Grube wirfl dicb der Emir Hasan. Der
Palmbaum ist dein Sohn : der wird nacb dir

herrscben , von Hasan auf den Tbron gesetzt

und von ibm mit der Tocbter deiner Scbwester

verm&blt: die Leute werden ibn lieb baben. -r-

Ueber diese Deutung wurde EddobeisI sebr

bose: batte icb dir nicbtmeineGnadeyorber
zugesicbert, rief er aus, icb wilrde dir den Kppf
mit diesem Scbwert ubhauen; wie kannst du

mir Furcbt einjagen wollen vor diesen Tauge^

nicbtsen, die obne Kampf vor mir in Angst

sind? •— Dann wies er ihn fort und dacbte

nicbt roehr an ihn, sondern wartete rubig den

Ablauf der 10 tftgigen Frist ab. Aber es kam
weder Geld nocb Kameele nocb Pferde. ^—Warum
scbioken diese Bauern uns nicbts? fragte er den

Wezir; ist docb die bedungene Zeit abgelaufen;

geb und nimra ibnen diesen Brief init und wenn
sie keine gentigende Antwort darauf geben,

baben sie die b5sen Folgen sicb seibst zuzu-

schreiben.: Danu scbrieb er eiuen Brief in

groben Ausdrttcken Und schickte den Wezir
damit ab. Er zeigte durcb den Diener seine

Ankunft an, aber Niemand kam ibm entgegen;

so gelangte er zu Hasans Zelt, trat zu den

Emiren, grdsste, Niemand erwiderte den Grues,

nur AbQ zeid dankte bocbmtttbig. Wo ist das

Geld, Hasan, fragte der Wezir, wovon die Rede

war?;'-^ Geb und sag deinem Herrn, war die

Antwort, dass wir kein Geld baben. Ibr seid

Tboren , habt ibr nicht von dem Ruhm der

BenQ hil&l gehort? — Was ist das fUr eine

Rede? geb und gieb inir das Geld obne viel

Gerede, sagte der Wezir. — Ehe er nocb diese

Worte gesprochen , unterbrach ibn Dajjftb mit

lauter Stimme : fort von bier, du Hund ! ^- Er^^.

scbreckt uiid eiligst begab er sich zur&ck und

meldete dem Kftnig, wie es ibm ergangen sei.

Wflthend biess er die Trommeln rflbren und

brach zur Stunde auf und betrat das Kampf-

feld. Als dies die Bena bil&l vernabmen, schlugen

sie auch ihre 4 Hauptpauken und zogen mit

ibren 4 Corps zu je 90000 Mann zu Felde.

Als die Reiben einauder gegenilber standen,

forderte der Wezir R&sid den Dajj&b zum Zwei-

kampf. Sofort sprang derselbe vor und nacb

gegenseitigen Schmabreden begann der Kampf
und endigte mit dem Tode des Wezlrs. Aucb

dem Wezir Salftm, der den Kampf aufnahm,

erging es nioht besser ; in dem ailgemeinen

Streiten , das sich daran schloss , wurde auf

40*
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beiden Seiten tapfer bis zum Abend gefocbten,

aber oboe Entscheidung: beide Tbeile kebrten

in ibre Zelte zurQck. K6nig Eddobeisi pflog

io nicbt geringer Unrube mit eeinen angesehen-

ston Emiren Beratbiing. Der Emir Hum&m
meinte: es wftre am besten, wenn du dicb mit

ibnen TertrUgest, Sein ScbweBtersobn otJ^t
aber sagtc: pfui. Emir, du sprichst vod un-

mSglicbeu Dingen : ich will morgan unter ibnen

wie ein mutbiger LSwe wirken, ibr sollt euere

Lust an meinem tapfem Dreiuschlagen baben:

ich werde den I)ajjfi.b todten and eie Alle kurz

und klein bauen. Der Konig spracb woblge-

f&llig: dazu gebe Gott dir seinen Segenl—
Daraiif trennten sie sicb und am nftohsten Morgen
begann der Kampf aufs Neue. ElUaddtlf focbt

mit Dajjab und fiel ; ebenso aucb sein Bruder
Mabmod, der an jenem Kacbe nebmen wollte, -~

Als Eddobeisi dies Bab, umddsterte sicb sein

Verstend und er wollte eichselbst in den Kampf
sttkrzen; aber sein WezlrMoqlid kam ibm darin

zuvor und qtUrzte eich auf Dajjftb , dieser aber

biebibn nacb kurzem Kampf mitten durcb.

Nun wurde dem Kdnig so grdn und gelb vor

den Augen, dass er nicbt mehr sehen konnte,

wohin er trat und in blinder Wutbstikrzte er

sicb, wie ein Blitz vom Himmel, auf den Emir.

Aber Dajjab erwebrte sicb seiner tapfer, bo

ecbwer es ibm aucb wurde , einem so erfahre-

nen Gegner gegentlber. Am Abend httrte ibr

Streiten auf, Jeder gingzudei)Seinigen, Hasan
umarmte deu Dajj&b , kUsste ihn und spracb

seine Anerkennung aus tkber seine Tapferkeit:

er bat sicb aus, den Kampf fortsetzeu zu dUrfen.

Wieder betrat er, als der Morgen erglfi^nzte, in

voller EOstung den Kampfplatz und forderte den
Eddobeisi beraus : sie k&mpften, aber wiederum
obne Entscbeidung. In der folgenden Nacht
battej^Ak^, Dajjab 's Tocbter, einen furcbtbaren

Traum; sie bat ihren Vater daber, fUr diesen

Tag dem Kampf fern zubleiben: icb sab dicb,

sagte sie, mitten in einem Meer von Blut liegen,

dem Versinken nabe; da riefst du, belft mir,

ibr Helden 1 Herbei zu mir, o Aba ieib&nl Da
kam Abu zeid und entries dicb der Gefabrl —
Er aber spracb ; fttrcbte niobts, meine Tocbter,
sei unbesorgt, nicbt jeder Traum spricbt wahr,
nicbt jeder Vogel singt. Erwappnete sicb also

und betrat, auf seiner Stute \jia^\ sitzend, den
Kamp%latz. Eddobeisi erwartete ihn: £>aj)&b

wirfl sicb mit ganzer Wuoht ihm entgegen,

aber sein Gegner durobbobrt ihm mit einem

woblgezielten Lanzenwurf den Scbenkel, dann

ziebt er das Schwert, um ihm den Gnadenstpss

zu versetzen. Da aber erbebt er einen so ge-

waltigen Schrei, dass Eddobeisi stutzt und yon

ibm ablttsst. In dem Augenblicke steht Aba
zeid Yor ibm; da rufl Eddobeisi seine Leute

herbei: nun stUrmen diese an, ebenso aucb von

der anderen Seite Hasan mit seinen Schaaren.

Das Gedrfinge und Handgemenge war arg,

dauerte aber nicbt lange, denn aUbald brach

der Abend herein. Der n&cbste Morgen sab

den K6nig wieder auf dem Platz : nun focht er

mit Zeid&n, fand in ibm aber einea ebenbartigen

Gegner. Da bescbloss er ihn durcb List zu

bezwingen. 1st es nicbt schimpflich von dir,

du Haupt der Jtlnglinge, dass du dir diese zu

Htiife rufst? Auf diese Worte bin sieht Zeid&n

sicb um: in diesem Augenblick trifft ihn ein

Keulensoblag, raubt ibm die Besinnung, er wird

gefangen genommen und gefesselt. Weiter

ktlmpfle Eddobeisi dann mit Bedrftn, der wie

ein Teufel auf ibu lossprang und ihn angriff,

aber alsbald aucb gefangen genommen wurde.

FOnfzehn tbeilten allmfilig, im Laufe des Tages,

dies Loos, lauter angesebeue Emire, alle vom
Kdnige durcb List bewaitigt. Als er am Abend
in seinem Falast sass, liess er die gefangenen

Emire kommen und bedrohte sie mit dem Tode.

Wenn du Lust dazu bast, versetzten sie, so thu

es, der Tod rfihrt uns nicbt; aber wenn du
bedenkst, dass Abu zeid, Sult&n Hasan, Dajj&b

und der Q&dl auf unsercr Seite steben, ziemt

es dir dann, uns zu bedrohenp und wenn du
uns 15 von 4 Corps in deiner Gewalt bast,

glaubst du damit Uber uns Sieger zu sein? —
Diese Worte maohten einigeu Eindruck auf ihn.

Was beruft ibr euch auf Aba zeid und euere

>Emire? sagte er; ich will euoh nicbt eber tddten,

als bis icb aucb AbO zeid und Sult&n Hasan
in Handen babe : dann todte icb euch Alle mit

Einem Male. — Darauf liess er sie ins Ge-
f&ngniss innerbalb der Stadt, ausserhalb des

Palastes, fQbren und stellte dabei 40 Sklaven

als Wlchter. Die Bena bil&l aber waren am
Abend naoh diesen Verlusten sebr betrQbt;

Hasan berief eine Versammlung von Hoch und
IQiedrig und berieth mit ibnen, wie es anzufangen

sei, um die Gefangenen zu befreien. Alle gaben
zur Antwort: dazu ist nur Aba zeid geeignet. —
Warum schweigst du dazu? firagte Hasan. —
Seid unbesorgt, gab er zur Antwort, den Ge-
fangenen soil nicbts geschebeD und ioh fiber-
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Dehme die Yerpflicbtung, sie euch herzubriDgea

und den EddobeisI zu todten und ware er einer

von Salomons widerepaDstigen Dfimonen. —
Danach sprang er auf, ging nach Hause, ver-

kleidete sich in eiuen Perser, f&rbte sich den

Bart und ging zu den Zelten des E5nig8. Port

wanderte er von Ort zu Ort, nach den Ge-

fangenen suchend, konnte sie aber nicht finden.

Darauf begab er sich zu dem Falast des Kdnigs,

stand an der Thtkr still und redete und rief und

grOsste in Persischer Sprache. EddobeisI wurde

seiner ansichtig und fragte: guter Derwisch,

woher kommst du, wohin willst du, was hast

du vor? — O Konig, erwiderte er, ich bin ein

q&diritischer Derwisch, ich wandere in diesem

Reich herum und als ich in die Stadt gehen

woUte, fand ich das Thor verschlpssen und man

5ffnete inair nicht: ich mochte in (3en Ort hinein

gehen dtlrfen, um in der Moschee zu echlafen

und dort zu beten. — Der K6nig befahl, ihm

das Thor zu 5ffnen und sagte: guter Derwisch,

ich bitte dich, bitte Gott ftlr mich um Sieg

ilber dieee Araber und dass er mich zum Herrn

mache ilber einen ihrer Helden , Namens Abfl

zeid, dein Gebet ist ja wirksam; wenn Gott es

erhfirt, will ich dich reich machen. Ich will

Gott bitten, antwortete der Derwisch, dass er

dich und Abs zeid bald zusammenfiihre: denn

Gott erhSrt ja die Flehenden. — Alsdann ging

er in die Stadt, wanderte darin von Ort zu

Ort, und kam dabei in eine Gasse, wo er Stimmen

durcheinander horte: er ging naher, es waren

40 Sklaven: er begrtisste sie und sie forderten

ihn auf sich zu ihnen zu setzen. Nein, sagte

er, ich will weiter. — Was bist du, fragten

sie. — Erst sagt mir, was seid ihr? — Wir

sind Gefangenwarter des Konigs. — Ah, sagte

er, wozu alle diese WSrter? da wtirde Einer

genllgen, hochstens 2 bis 3. — So hat es aber

der KSnig befohlen : es sind hier Emlre von den

Benfl hilal eingesperrt und der Konig fOrchtet,

es mochte Abfl zeid kommen und sie durch

seine Listen befreien;wer bist du nun aber? —
Ich bin ein Derwisch und der K6nig hat mich

hergeschickt, dass ich in der Moschee schlafe

und Gott fflr ihn bitte, ihm den Sieg liber diese

Araber zu verleihen. -— Setz dich zu uns, baten

sie nun, damit wir uns etwas unterhalten, es

ist ja noch nicht sp&t.— Konnt ihr nicht Licht

anmachen , dass wir einander sehen ?— "Wir

haben keine Leuchte, auch hat es der K6nig

uns untersagt.— Ich habe eine Leuchte und

vor dem Kdnig braucht ihr eucli niciit furchtea,

ich verantworte es fiir euch. — Er schlug also

Feuer an, steckte Schwefel an, rieb seine Nasen-

locher mit etwas Beng,zu£!dete die Wachskerze

an, da strSmte daraus ein Duft mit Moschusj

den rochen sie und sofort fielsn aie Alle um.

Sogleich stand er auf, ging gur GefaBgoiGsthfir,

fand sie verriegelt. Da braucbte er saioea

Magnet, die Riegel losten sicb, er oSnete, trat

ein, gab sich den Gefangenen eu erkeaoeD,

nahm sie mit sich, nahm auch die Wafen der

Sklaven , so gingen sie fort. V/srtet hier eia

"Weilchen, sagte er, ich will erst das Stadfcthor

6ffnen. Er ging dahin, fand aber 5 Wacbter

dort sitzen. Sie begrQssten einaader, dEno

fragten sie: bist du nicht der DerwiQch, den

wir auf Befehl des Konigs eingelassea haben? —
AUerdings. — Warum kehrst du eobald zuriSck?

— Ich fand es in der Moschee kalt and die

Nacht ist ja noch lang: bo kpmme sch her, um

mit euch etwas zu plaudern. — Nimm Flatzi-

Er setzte sich zu ihneo, unterhieit eie, aahm

etwas aus seiner Tasche uad aes: eie wurdeB

neugierig und fragten: waaisot du da? — Einige

Datteln , die ich noch bei mir habe. — Gieb

uns etwas davon ab. — Da nahm er 10 d&rou

und gab jedem 2 : sie assen sie und fielen Bofort

um. Sofort schloss er das Stadtthor auf, holts

seine zurflckgelassenen Begleiter and ging mit

ihnen davon; noch graute der Morgen nicht, als

sie bei ihren Zelten eintrafen; Jeder begab sich

an seinen Ort und die Angeborigea uad Freimde

waren liber ihre Efickkehr sehr erfreut und

Hasan kOsste vor Freude uad Dankbarkeit den

Abfl zeid. EddobeisI aber erwechte am uacboten

Morgen kaum aus dem Schlafe, sis ihm aucb

Bchon gemeldet wurde, alle Wachter aind ssblaf-

trunken gemacht und die Gefangenen fort und

die Thore etehen alle offea. — Nun wurde ibai

der belle Tag dfister ; er merkte , dass der

Derwisch Abu zeid geweeen: eofort Hess er die

Trommeln schlagen, beatieg sein Roas uad sog

ins Feld. Als die Benu hilaJ ^diesen Tromrael-

Bchlag horten, schlugen auch ale die Paukea

zum Aufbruch und rOckten auf den Kampf-

platz. Hier hielt der Konig Tor eeinen Roihoa

und stUrzte sich, wie ein wiitbcoder Lotto, ani'

Abu zeid. Beide kampflsn co tapfer roid ge-

wandt, dass die Zueehaner erst&uiiteD) da mi,

aber gab Abu zeid seinem GogDcr einsn Hicb

auf den Nacken, der ihn hinstreckte, Er schliig-

ihm den Kopf ab, eteckte ihn &uf dea Sattoi-
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knopf, stUrzte sich, unyersehens wie das Ver-
hangnlss, auf die Streiter des Konigs; auch die
tibrigen mischten sich in den Kampf, von alien

Seiten drangten die Schaaren auf einander :

endlich flohen die Truppen des KSnigs und
die Beiia hilal verfolgten sie bis in die Stadt
hinein. Eine Menge eriag ihrem Sohwert, Viele
wurden ins Feld und die Wttsten yerstreut;
Hasan aber liess ausrufen: Keiner betrete ein
Haus, noch thue er den Frauen etwas zu Leide,
eonst verfallt er der Todesstrafe! Da liessen
sie ab von der Verfolgung und sammelten Beute-
stilcke und kelirten siegreich in ihr Lager zu-
rQck. AIs Hasan in seinem Zelte, sass , kam
vjki, des Konigs Frau, mit ihrem Sohn Mazjad
und dem Wezir Humfim zu ihm, kttssten den
Boden vor ihm, und die KSnigin trat nfther
und bat um Gnade fijr ihren Sohn und dass
Hasan ihn an Stelle iseines Vaters einsetze und
zugleich auch, dass er den Uebrigen Verzeihung
angedeihen lasse. Er nahm ihre Bitte freund-
lich auf, hiess sie in ihr Zelt zurttckgehen und
berief einen Dlw&n, zugleich auch liess er die
yprnehinsten von der Partei des Konigs kom-
men. ~ Dannsetzte er den Mazjad statt seines
Vaters als KSnig ein, gab ihm ThOrsteher und
Stellyertreter und gab ihm von den Schfitzen
seines Vaters ab , bestellte auch deu Hum&m
als seinen Wezir und Rathgeber, zeigte sich
ihnen Qberhaupt sehr wohlwollend. Der Wezlr
eagte ihm, sein Vater habe ihn verheirathen
woUen init der Tochter seiner Tante; das sei

durch den Krieg verschoben worden. In Folge
dessen liess Haaan Feste feiera, 7 Tage lang,
und yermfihlte den Mazjad mit seiner Geliebten.
Darauf dankte dieser dem Sult&n ^Asan fflr

seine Glite, dieser beschenkte ihn nooh mit einem
Ehrenkleide und verweilte noch 8 Tage daselbst.

Schluss flS*" unten: Oj^ ^UJt^ ,jo\^\ «J_^l.j,

Schrift:diegToszediokeHuiiL Ab8cbrifta'**>/igM.

9293. We. 892.
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Dann brachen die Bena hil&l auf und wandten
sich nach Emilia und Blkafa. Nacbdem sie

2 Tage marschirt warcn, wandte sich Aasan an
Abti zeid und sagte : wir ziehen nach den L&n^em
des Westens und wissen nioht, was hemach
aus uns wird : da ist mir nun etwas eingefallen.

Das wfire? fragte Aba zeid loh mdchte mit
dem Qfidi Bodeir nach Ne^d zurflckkehren und
dort das Land vermessen und was dort Jeder
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an Garten und Weinbergen beeitzt, verzeichnen,

damit spaterhin , wenn unsere Kinder in das

Land zurtickkehren, kein Besitzstreit unter ihnen

eDtstebe. — Thu, was dir gut scheint, sagte

Aba zeid. So kebrten also Hasan und Bodeir

zurlick und nabmen 1 000 Reiter mit sicb. Abu
zeid aber und 6ajj5b zogen weiter mit dem

Tross gen Westen. Dann kamen sie naob El-

MUa und Elkafa^ den Landem der Fremden.

In ElMlla waren 7 Kfinige, nftmlich Jjtil, i)«A*ai«Jt,

yXXif .vi»A<«, jjUaJJI, tL&i^ und iXLs^qJ OJ^j»\:

letzterer war der ftlteste von ibnen. Als sie

nun saben, dass die Benfl biM sicb in ihrem

Lande niederliessen, beriethen sie, was zu tbun

sei. Da sagte Enn'oman, der einMoslim war und

zu den Arabern von 6eblb gebSrte; ibr musst

mit den BenQ bil&l in Frieden und Freundfichaft

ein Abkommen treffen. All sab aber sagte:

wir mflssen Gewalt brauchen und ibr Hab und

Gut und jbre Weiber ibnen nebmen : sie sind

Hungerleider und Jeder von uns wiegt zebn

von ibnen auf; nacb meiner Ansicbt scbickt

ibr bin und veriangt von ibnen den Zebnten:

geben sie ihn, gut, so betandeln wir sie ver-

acbtlicb ; verweigern sie denselben, so machen

wir einen Streifzug gegen sie und rauben ibr

Vieb. — Dasist das Ricbtige, sagte Elfiirmend,

und ficbrieb einen Brief, worin er sie aufforderte,

ibr Land zuverlassen oder den Zebnten zu

zablen: wo nicht, wflrden sie komnjen und sie

beksmpfen und vernicbten. Diesen Brief gab

er seinem Diener zu bestellen. Derselbe begab

sicb zu den Ansiedlungen der Benu bilfel, fragte

nacb dem Zelte des Sult&ns und wurde zu dem

des Abu zeid gewiesen. Diesem fibergab er

den Brief. Nachdem er ibn gelesen, wiurde er

sehr zomig. Obgleich zu der Zeit keiner der

Emire bei ibin war, setzte er sicb doch sofort

bin und scbrieb eine ablebnende Antwort. Der

Bote nabm sie in Empfang und begab sicb un-

verzliglicb zu seinen Herren zurttck. ElEirmend

nabm den Brief und las ibn den Anwesenden

vor; nacb Anhoren desselben wurden sie theils

zomig, theils nacbdenklieb, bebarrten aber dabei,

jene zu bekimpfen. Am 2. Tage rOckten die

7 Konige mit 7 Corps ins Feld, rflckten unter

Trommelscblag gegen die BenQ hilal vor und

lagerten sicb im Wfidl iLs- ^jJi. Als Abu zeid

sie anrflcdten eab, liess er aucb die Trommeln

rflbren und zog ibnen entgegen und lagerte im

ly. Hier bielt er Umschau undW&dx Oft* ir'

eah, dass Dajjfib mit seinen Mannen nicbt mit-

gekommen sei. Er ecbickte also 4 Reiter ab,

sicb zu erkundigen. Als diese jenen fragten,

gab erzur Antwort: gebt zu Abe zeid und

sagt ihm: wer meine Fabrzeuge braucht, kann

sicb aucb den Wind dazu aus eigenen Mitteln

besorgen. So spracb er, weil er darflber bftee

war, dass Abfl zeid aus eigenerMacbtvolIkom-

menbeit, obne ibn 7.\i fragen, eine Antwort an

die Konige gescbickt batte, Als Aba zeid dies

vernabm, sagte er: der Sieg etebt bei Gott

allein. Darauf ordnete er die Haufen, Btellte

die Sftnften mit den 'Amm&ritischen Frauen an

ibren Platz — es waren das aber 80 Emlrs-

t6cbter, darunter ElgSzije, eie gleicbsam der

Mond, die Uebrigen die Sterne. — Nun stdrzte

sicb von den Fremden ein eisengepanzerter Eitter

wie ein L6we vor die Reiben, es war K6nig

Epfilfll, und forderte zum Zweikampf. Sofgrt

steUte sicb Zeidan ihm entgegen , focbt und

verfeblte zwar seinen Gegner mit einem wucb-

tigen Hiebe, traf aber dessen Pferdes Nacken,

bieb ibn durch und Ross und Reiter fielenzu

Boden. Nun wollte Zeidan ihn abtbun, aber

die Fremden stttrzten sicb auf ibn und befreiten

ibn aus seinen Handen. Nun drangten die

feindlicben Reiben auf einander, es gab bttben

und drflben ein Morden, die Kopfe flogen her-

unter, in Stromen floss dae Blut, bergboch lagen

die Leichen. Da eprengte der tapfere 'All 65b

in die Reiben der Bena hilal, vrie ein Wolf

einbricht in die Hee'rde, und echlug einen tiber

den Anderen zu Boden. Abfl zeid eiebt die

Seinigen flieben, wie Sperlinge vor dem Falken.

Gemach, sagte er, du Verflucbter, nicht so frecb

vorgegangenl liese seinen Haufen xmd wandte

sicb gegen 'All 6&b. Rechts und links lagen

die Erscblagenen vor ihm; er bahnte sicb den

Weg zu dem Gegner, dann begannen sie ibren

Kampf, schrecklicb anzuseben 1 Erendete damit,

dass Abfl zeid ihm den Kopf abbieb. Als dies

die Fremden saben,wichen sie ihm aus und

wendeten sicb gegen den linken Heerbaufen

und ilberscbfltteten ihn mit Pfeilwflrfen. Diese

Haufen vfankten und wichen zurlick : die Feinde

stUrzten auf sie und bemacbtigten sicb der

Weiber und fttbrten sie abseits. Als diese sahen,

dass sie in den Handen der Fremden seien,

erhoben sie einstimmig ibr Gescbrei: o Abfl zeid,

o ibr flflter der Sanftenl Abfl zeid h5rte dies,

seine Augen spriihten Feuer, rasend vor Wuth

warf er sicb, gefolgt von Zeidan, Bedr&n und

einem Haufen Tapferer, darunter seine Sohne
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'Ikrima, Seiban, pabra, auf diese Feinde, warf
sie fiber den Haufen, befreite die Sanften, und
ftthrte sie zurUck: da braoh der Abend herein

und die E&mpfeiidea zogen sich zurlJck in ibre

Quartiere. — Elmaria aber, die Tochter des
Qadl Bodeir, welche auf einem Kameele sass,

das des Kampfes ungewohnt war^ war nicht

mit den ttbrigen Prauen zurtickgekehrt, sondern
ihr Kameel hatte, durch den L&rm ersohreckt,

die Flucht ergrifien und war mit ihr in der
Richtung auf Elliilla und Elkafa davongerannt.
So riel sie schrie, Niemand horte eie und Keiner
sah sie als Goneini ben mufli& (^diU ^^ ^s.Ui')

:

sie war seine Braut, aber noch niicht mit ihm
vermShlt. Er istUrzte also hiuter sie drein,

warf diejenigen, welche ihm in den Weg traten,

ttber den Haufen, todtete 30 Mann. Da
kam Konig Eppilpil von hinten und warf ihn
mit SchwertBtreicben zu Boden, die Elmaria
aber nahm man gefangen und brachte sie nach
ElBilla und schloss hinter ihr die There zu. -—

AIb die Bena hilftl in ihre Zelte zurllckgekehrt
waren, vermisBte die Gattin Bodeir's ihreTochter
Elmaria; sie gerieth aueser sich, ging zu AbQ
zeid und klagte ihm, dass sie die Tochter ver-

miflse. — Ich habe sie auch nicht gesehen,er-
widerte er, und weiss nichts von ihr, aber sei

nur getrost: wenn die Premden sie gefangen
genommen haben, hole ich sie wieder und todte
ihre Obersten lund verheere ihr Land, so Gott
will. -—Beruhigt ging sie heim; ale sie fort

war, kam einer seiner Diener zu Aba zeid und
erz&hlte ihm, er habe gesehen, dass die Fremden
sie gefangen und den Goneim, der ihr naoh-
geeilt sei, erschlagen, sie selbst aber mit sich

genommeu h&tten. Diese Nachrichtversetzte
ihn in grossen Zorn : er echrieb daher sofort

einen Brief an Hasan und den Q&dl, theilte

ihnen ihre Kftrnpfe mit den Fremden und die
Gefangennahme der Elm£lria mit und forderte
sie auf, ohne Sftumen ihnen zu HOlfe zu kom-
men. Diesen Brief schickte er durch seinen
Diener ^yl^j^ an Sultan Hasan ab. Dieser war
indessen mit dem Q&dl nach Negd gekommen,
sie hatten dort das Land vermessen und die ein-

zelnen Besitzstfioke verzeichnet und waren auf
der BQckreise begriffen. Am 2, Tage ihrer

Reise hatte der Q&dl einen schrecklichenTraum:
er sah eine weisse Taube auf seiner Hand sitzen
und freute sich daran: da kam ein Schwann
Raben vorbei, nahmen sie fort und zogen ab.
Erschreckt fuhr er Aob dem Traum und erzahlte

ihn dem Hasan; der sagte: unseren Leuten ist

etwas passirt; wenn der Traum wahr ist, haben
die Fremden deine Tochter gefangen genommen.
Dies Wort brachte den Qadi auf Gott ver-
darame den Traum, wie ist er garstig 1— Sie
zogen weiter und kamen zu den Kameelhirten.
Ihr Oberhirte hiess 'Gmar, der ging auf sie zu,

begrttsste sie, und der Qftdt fragte: sag, ist den
Unsrigen wfihrend unserer Abwesenheit etwas
zugestossen? — Darf ich frei sprechen, so will

ich erzahlen. —
• Spricb ohne Furchtl — Nun

erzahlte 'Omar den ganzen Vorgang und Zorn
ergrifif den QadJ. Elender Alter, rief er, Gott
strafe dich fillr diese bSse Nachrichtl Dann
theilte er dem Hasan das Vernommene mit und
beide zogen weiter nach Hause.Abti zeid aber
und Dajjab ritten ihnen entgegen und begaben
aich mit ihnen in Hasans Zelt. Dort stftrkten

sie sich an Speise und Trank, dann unterhielten

sie sich. Wie kam es, sagte der Q6(il, dass
Id deinem Beiseiu Elmaria in Peindes Hand
gerathen ist? Es ist ja, als ob du mir bdse
wftrest; fCkr deinesgleicheri ist das doch ein

Schandfieck. — Qfidl, versetzte Abll zeid, hatte

ich es gesehen, so hatte ich die Feinde nicht
mit ihr abziehen lassen und w&re ihre Anzahl
wie Sand und Kieselsteine gewesen. — Wie kam
es denn? fragte Hasan, und Aba zeid berichtete

den Vorfall. — Wftre ich doch da gewesen,
rief der Qadi, ich hatte sie nicht fortgelassen,

und weun es mir das Leben gekostet hatte.—
Da spraoh Dajjab s fttrwahr, ware ich dabei
gewesen, ich hatte es den Fremden eingetr&nkt
mit meinem Schwerte, und wfiren ihrer so viele

gewesen wie Sand und Staub. -- Warum bist

du nicht dabei gewesen, sagte Abfl zeid, und
hast uns geholfen, ich habe doch zu dir ge-
schicktl — Ich fQrohtete, versetzte jener, es

mtfchte ein Theil der Feinde die Sanften um-
gehen, uns liberfallen und Hab und Gut und
die Kinder ranben und plandern. — Ei der
Tausend, rief Aba zeid, die Helden der Fremden
sollten herumstSbern und in deine Kocht<ipfe
und die deines Onkels gucken? Pfui, wie kann
man da noch viele Worte macheni — Die
K5nige der Fremden zankten sich inzwischen,
wer die Elmaria haben solle: jeder hatte Lust
zu ihr. Da sagte Eppilpll : lasst sie unserem
Kdnig EiHirmend, wir aber wollen die Araber an-
greifen und uns ein jeder eine solcheerbeuten,
wie Elmaria ist, Dieser Vorsohlag fand Beifa;ll

und sie rttckten wieder ins Feld. Abtt zeid sah
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sie kommen uud sagte ku Dajj&b: dort rQcken

die Fremden an iind suohen una auf: nun maob

dicb an sie, du und dein Onkel; ioh bin ja nur

ein einzelner Mann , ich bin ja niohts werth 1

mit diesen Worten erhob er sioh und ging in

sein Zelt. Hasan jedochhiess die Reiter in

den Sattel steigen, liess die Trommeln Bchlagen,

dasB die Erde bebte, und ritt mit ^DajjftVund

dem Qftdl den Feinden entgegen. Sofort ent-

spann sich der Kampf, die Erde drfihnte unter

dem Hufechlag der IPferde, die KSpfe flogen

vom Rumpf, die Seelen entschwebten den KSr-

pern ; PfeilwOrfe regneten wie Sohlossen auf die

Benti hil&l , Schrecken ergriff sie , sie wandten

sich zii eiliger Flucht. Ihnen voran Dayftb,

fortwfihrend urn seine Stute Elhadrfi besotgt,

hinter ihmdrein seine Leute; Hasan flflchtete

sich aiif die: Bergeshdhen, seine Leute hinter-

drein ; dem Qadi aber brach von all den Kriegs-

grfiueln, die ersah, fast das Herz: ©r und eeine

Reiter ergriflTen die Flucht und die Fremden

eetzten ihnen naoh und scblugen mit den

Schwertem darein und jagten sie flber ihre Zelte

hinaus. Dana machten sie sich Qber ihr Hab

vmd Gut, Zelt auf und ab stobemd, lasen die

schmucken Jungfrauen heraus und in ganz

kurzer Frist beluden sie ihre Pferde mit der

Beute. Nun standea die Zelte der BenQ hil&l

in Reihen von je 10 Zelten und io einer Aus-

dehnung von 3 Tagereisen. AbQ zeid's Wohnung

war auf der rechten Seite der Zelte: dort sass

er missmuthig ^ ah einer von seinenLeuten

herangesprengt kam und ihn bat: auf, Emir,

den Deinigen naoh und hilf ihnen aus dieser

Noth! —- Was ist denn los? fragte er, ging vor

das Zelt, sah um sich und erblickte rechts bei

den Zelten Dinge, die das Blut im KSrper

erstarren machen. Ausser sioh rief er seine

Mannen herbei, stieg zu Ross und schneller als

der Blitz flog er mit ihnen dorthin, wo die

Feiude pliinderten, warf sich auf sie und schrie

ihnen zu:la8st fahren, was ihr in Handen habtl

fort, odor Strafe ereilt euchl und hieb so auf

sie ein und dr&ngte sie dermaassen, immer den

Sfcinen voranstOrmend , dass sie Alles in Stich

liessen uod niach Elhilia zurQckflohen und die

Thore vor den nachsetzeuden Feinden ver-

schlosseu. Dann kehrten sie siegreioh zurflck,

nachdem sie alle Habe und Beute ihnen wieder

abgenommen batten, auch selbst von ihnen Beute

gemacht batten. Die Panzer AbQ zeid's und

Zeidan's, der Wunder der Tapferkeit verrichtet
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hatte, und auch die der flbrigen Helden starrten

von Blut: die Feinde aber batten elnenheil-

losen Schrecken bekommen, namientlich vor Aba

zeid. Diesem aber zogen Hasan und ; Dayab

und der Qfidi entgegen und kflssten und una-

armten ihn und dankten ihm affir seine Thatep

und lobten ihn einstimmig und Jeder kehrto

an seinen Ort zurfiok: die FJmlre aber begaben

sich zu dem Zelte Hasans. Nachdem sie sioh

dort durch Speise gest&rkt und dann ihre H&nde

und Panzer gewasohen batten, setzten sie sich

zur Unterhaltung und Berathung. Da trat El-

g&zije mit iO Midohen zu ihnen, blieb mit

ihnen an der Thflre stehen, begrflsste sie, bat

um ErlaubnisB zu T«den, dann klagte sie aiis-

ibhrlicb, wie die ttbrigen Helden die Frauen in

Stich gelassen, und rttbmte die Tapferkeit und

den Muth Aba zeid's, der sie aus der: Noth

und Gefahr befreit liabe. — pa erwiderte ihr

i)ajj6b: du spottest meiner, Gszije, und sagst,

ich sei aus Angst vor den Feinden geflphen.

Nein, ich that es aus Furcht vor Besob&digung

meines Rosses Elhadra : es ist mir , wie ihr

wisst, theuref als mein Leben. — Du willst

dicb entschuldigen, sagte der Qsdl: und dooh,

obgleich sie auch mich gesclim&bt hat, der ich ihr

Bruder und mehr als du bin, was sie sagt, ist

wabr und auch nicht ein einziges WSrtchen hat

sie zuviel oder zu wenig gesagt, und bekannt-

lioh flchm&heu die Jungfirauen deiyenigen ,
; der

fortl&ufl; aber naoh meiner Meinung trifftKeinen

Tadel als den Aba ^eid. — Weshalb, Qadl? —
Alle diese Thaten, versetzte er, sind dein Werk

:

denn du hast die Ehnftria dir aus den H&nden

gehen lassen. — Das hat Gott gewollt, ant-

wortete er : aber, Bodeir, sei getrost, nooh diese

Naoht, so Gott will, gehe ich bin und bringe

dir Nachricht von ihr. — Gott gebedir seinen

Segen dazul ^ Sie sassen dort bis zum Abend,

dann ging Jeder heim. — Aba zeid ging in sein

Zelt, yerkJeidete sioh als Auslftnder, nabm seinen

Dienerrtl*M^t>jt und den Bed» ben gftnim und

begab ach naoh Eiailla. Die There der Stadt

waren versoblossen ; er ^berte rechts und links

herum, fand jedoch nirgiends einen Eingang, die

Mauem aber waren alls zu boob ; vergebens

sucbten sie bis spftt Abends, fanden aber keinen

Ort, durch den sie hineingelangen konnten.

Sohon wollten sie umkehren, als sie ausserhalb

der Mauern einen Hund bellen h5rten. HOre

Bedr, sagte AbQ zeid, bier draussen sind weder

Aecker noch G&rten noob sonst etwas: der

41
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Huiid mti88 aua dsm iBneifii der Stadt sein, sie

haben dort ihre Aoker und Gfirten ; bleib du
und Ab^Uqimp&b bier, bis der Morgenstem
aufgebt, u»d wartet, bia ioh dann wiederkomme.
Er fiber giug fort, zog sein Schwert uod ?er-
folgte den finnd: dieeer fiihr , in die Mauer
hineJD, kam jsber wieder uud Jbellte inwendig
voader Mauer aus. Abu zeid ging ihm naoh,
fand unten in der Mauer ein IjocL, ^ross genug
far esinen Menschen, etieg hinein undibefand
sich bald mitten in der Stadt. Nun etreifte er
reehte and links und bat Gottum Beistaad,
kam dann in eine Gaese, am Ende derselben
war ein Teich und am Eande desselben standen
elf Sfiulen yon Marmor und a«f diesen Saulen
ein prfichtigea Schloss, mit Gitterfenetern aach
4 Seiten. Mitten in dieeem Teich war eine Art
Treppe, doppelt so laug als dae Schloes; er
strengte aein Ohr an nnd hSrte LSnn und
Worte. Dies inuss dae Schloss eiaeo der Kdnige
sein,vdachte er, 2og sich die Kleider bie fiber
den Kopf, ging durchs Waeeer bia zur Tseppc,
atieg binauf und kam bis zu einem der Feaster.
Er blickte hinein und sab dorf. aJle Kfinige
beisammen

; zwischen ihncn sass Elmaiia auf
einem Thronsessel, sait Gold, Edelstein uad
Perlen geschmQckt, und jene sahen aie an.
Sch6n, sagte Aba zeid zu sich, dies mttsste
Dajjab sebenl Dann stieg er etwes hober und
setzte sich an die Kaute des Fensters: ich gehe
nicht eher fort, dachte er, bis ich sebc, was eie
bier machen. — Die Konige aber liessen Kaa-
nen und Becber kommen , sie kreisten herum
und verscbiedene Melodien wurden geeungen.
Da rief ElBirmend dem Sclienken zu: fflUe den
Becherl er gab ihm denselben und jener reichte
ihn an Elmaria: sing mir etwas vor, o Mlidchen
des Milobtranks: denn du hast mich berauscbt
auch obne WeinlBei- diesen Worten gerieth
sie in Angst iind Beben. Nebenihrsase En-
no'm&n,

. von Hause aua ein Bedewl von den
ArabernSeblbB,4er sagte; ftlrchte nicbts, Maria,
dir soil kein Leides geschehen, es mflsete mich
zuerst treffen, in bin Moslim und Araber wie
du. Da beruhigte sie sich und sagte: o Konig,
schfltze mich vor Unbilde und Weintrinken

:

denn Wein ist nicht unser Getrfink, wir trinkea
Kameelmiicb. Da bemeisterte seiner sich der
Hochsinn Edier und er sagte: hei meinem
Leben, Jeder, der zu Elmftria ein verletzendes
Wort spricht, dem stosse ich diesen Dolch bis
zum Griff in den Leib: damit legte er ihn Tor

aie bin. Ds sagte Elliraiead, derIfaterBeiaep
Frau: Keiner -will etwae Unrechtes ¥oja ihr, wir
wGnscben nur, dasa aie una etwas yorsioge,
denn die Arabiechen eingen sobdD. -— So sis^
etwas! sagte Enno'mfin Z11 ihr, eie aber daohte
aach nnd sang alsbald ein jboges Lied, fiste

AUe entzfiekte : sie klagt darin aber ihf^e G»->
faDgenscbafl uad bittet, gie daraue ^u be&eien^
Damentlich an Aba zeid und l)^&b sipd ;iiira

Wflasche gerichtet. Vor EntsOckea trank El-
fiirmend einen Beeher Wein, lieea ihn flillen

und reichte ibn an Ep^il^il. Dieeer aahm ihn
und sagte: sing ein Lied, dn Midchea 6m
Milchtranko! deiu Gesang hat mich in Feeeaih
geschlagen. Dabei sah er eie an und bias sfob
auf die Z&hne und war wie berauscbt uod tod
Sinaea tiber ihreu achfinea Gesaag. Du bist,

sagte er, onaer durch Recht des Erbeuteas: du
muest mein werden und ioh sauss deine Helden^
Aba zcid und i>ajjab und dieAndera, tCdten. —

>

Darauf preist sie die Heldcn ihrea Stamtato:
sie werden komiueu alabald, mich 2U befreien,

snein Vater mit ihnen, luid die Fraaen werdon
eie begleiten uad ihnen zujauobzen. ~ Wieder
wandte sich Konig Elhirmeud an Ferrg^, dea
Schenken, und sagte: nua beacbreib du die
Maria in schSuon Verscn und lass keiae ihrer
Schonheiten aus. Nun sang er ihr Lob voin
Scheitel bis zur Soble uad kntlpfte daran den
Kath : Schick sie zurftck dea Ihdgen, folg uioht
dem Rathe des Kdnigs Eppilpil, er lirtngt euoh
Vcrderbea. Darflber wurde dieser ergrimmt,
aber er untcrdrQokte seinen Grimm in Geg@n~
wart der tibrigen Efinige. Dann stand Enao'"
m&n auf und woUte sie mit sich nehmea, aber
EppUpil trat ihm entgegen. Ioh habe aie er-
beutet, sprach er, uud habe mehr Recht auf sia

als du; ich weias recht gut, weshalb du d^nea
Dolch vor sie gelegt hast: damit esscheine,
als ob du sie hergebracht habeat. Deine Ab~
sicht ist, sie mitzunehmeu und dieee Naoht mit
ihr zu verbringen. In diesem Augenblick trat

Liyo, Tochterdee Elfiirmeud, ins Zimmer, stieas

sie mit ihrem Fuss, warf ihren Stuhl um, so
daas sie vor dea KSnigen binfiel, und fuhr sie
an

: Toohter einea Huudee von Araber, du
rtkhmst deine Holden und wirfst Unfriedea hier
zwischea die Eonige; w&re an deineu Ainge-
hofigen nur etwas GuteSjhfittea aie dich nioht
gefangen aehmen laagen, Darauf griff sie in
ihr Haar und zerrte sie daran, Elfiirmend aber
gebot; bring eie nacb unten und straf sie nach
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Gebtihr! Da rief Elmariift: zu Holfe, No'mBn,

ich flehe (lich um Sohuts. Der war noch in

Wortweohsel mit Eppilpil, v/andte aich sber auf

ihren Schrei um und sah ihre traurige Lage.

!{ Da ergriff ihn Zorn, rait sprfthenden Augea zog

er .den Dolch, stOrzte sich auf ifj^ und hStts

sie erdolchtj wSre sie nicht ftUBgewiohen; 86in

Doloh fuhr bie sum Griff in die Wand ; sie

sprang davoD 5 er aber waudte sich an Elfiir-

mend und sagte : wie kannst du deiner Tochter

befehlen, sich an ihr zu vergreifec? wftre es

nicht schimpflich, ich wttrde diea Sohloas dir

fiber den Kopf zusainmenreisBen und auf euoh

AUe stflrzen, elender Konig dul Dieae Worte
raachten Eindruck: Enno'man war ein tapferer

Held und hatte 100 000 Reiter mitgeVa'ttcbt.

K.8nig |»Lfi*flJ) stand also auf und sfciftete unter

ihnen Frieden. Keinen Zank unter eucb. eelbst!

sprach er: denkt vielmesbr an euere Feinde, die

yor den Tboren stehea und deren 'iTir uns zu

erwebren baben. Alsdann kam Bian . (Iberein,

dass Elm&ria mitginge au Enao'man. Sdfort

begab er sich mit ihr zu seiner Tochter *-yjlj,

iibergab eie ihr, und brachte eelbet die Nacht
im Schlosse des Elbirmend zu, aus Furcht vor

Obler Nacbrede. — W&hrend diesea ganzen

W^ Vorgaiiges easB Abu zeid am Fenster und sah

und h6rte alles mit an. Als er sah, wie Bn-
no'man sich benahm, sagte er: bei Gott, das

ist ein wackerer Mann; fUrwahr, den will job

zum Herrn dieses Landes machen, so Gott will.

Dann stieg er wieder herab, ging durch den

Teich und kroch wieder aus dem ICellerloch in

der Mauer heraus. Von Bedr aber und Abfll-

qimpan war niohts zu sehen- Er ging also in

sein Zelt zurfick und schlief bis zum Morgen.

Darauf begab er sich 2U Hasan in den Dlwto,

uahm, nach Begrflssung, seinen Platz zur Rechten

desselben und alsbald eagte der Qads; warum
hast du Eltnaria nicht mitgebracht? — Lass dir

Zeit
j
Qadi, bis ich nocbmals hiogehe lind sie

hole. — Wie ist dir's ergangen, Abti zeid,

firagte Hasan, erzahle uns dochl — Er stattct

darauf ausMhrlichen Bericht ab und Hasan sagte:

wenn wir auoh sogleich aufbrechen , mit wem
soUen wir kampfen, da die Thore verscjiloseen

sind? —^ Schreib ihnen, empfahler, daas eie

die Elmaria ausliefem, wo nicht, aufdem Kampf-
M platz sich einfinden soUen. Diesen Brief schickte

er mit (j^px, dem Diener des Qftdi, ab; er

kam an, wurde bei Bltirmend vorgelasseu uad

ftbergab diesem den Brief. Sofort schrieb diessr

eine Antwort. Was Elmftria anbetri£|t, eo ist

sie von UQ8 erbeutot; wollt ihr abziehen, west-

w&rte oder ostw&rts, so steht euoh Keiner im

Wege;wol!t ihr aber bier bleiben, so schiokt

uns den Zehnten euerer Habe und 200 M&dohen
so wie Elmfiria. Diesea Brief wollte er dem
Diener des Qadi flbergeben, da kam einer seioer

Diener, Namens Bj«Lb _^i, an und erbot ;gioh,

iho an die Araber zu flberbringen, unter der

Bedingung, dass ihm die 4 KSnige derselben

jeder einen Anzug, ein edles Pferd nebst v5lliger

Rttstung, ein junges Mtdohen und 1000 DiD&re

geben. Dies eolle ElEirmend auf die ROckseite

des Briefes schreiben. -— Verdammter Kerl,

sagte jener, da hast nicht rait Unrecht den

Namea (= Begehrlich') erhalten : wie k5nnten

sie deine Forderung erfftllen, da sie um eiaee

Mfidchens wiUen das Land Terheeren und eie

diese nicht fortgeben konnen? — Schreib es

Bur bin, ich werde es mir schon erwirken mit

dem Sohwert; am Tage der Sohlacht schlage

icb Einen vom Pferde und wenn raich dabei

Keiner todt schlagen sollte, ziehe ich mit dessen

Robs ab. — Schreib immerhin die Bedingung

auf den Brief, sagten die Anwesenden: wenn

die Bena hilftl eingehen auf deine Forderung,

bewilligen sie das Andere auch: wo der Herr

steht, ist such des Dieaere Plata. — Be wurde

also auf den Brief gescbrieben, er erhielt den-

selbep und ging damit zu Hause. Das erste,

was er hier that, war, dass er seiner Frau den

Scheidebrief gab und sie entliess. Dann mass

er die Thftr seines kleinen Stalles: sie war ftkr

ein Pferd mit Rttstung zueng: er schlug eie

also ein und machte sie grSsser und machte A
neue Krippen. Dann bestieg er seinen Klepper,

uahm seinen Kittel in die Hand und ritt zu

den Bentt hilal. Hazblln aber guig, als er eah,

was mit Aba tSmi' gesohab, zu Enno'mRn's

Hause und sis Maria seiner ansichtig wurde,

begrll9@te er sie und erz&hlte ihr, dass er ibret-

wegen einen Brief gebraoht habe. — Bleib,

sagte sie alsdann, ich will dir einen Brief mit-

geben; und sofort schreibt sie an dielhrigen und

bittet dringend, sie zu befreien. Mit diesem

Brief begiebt er sich zu Hasan und Qberreicht

ihm deneelben. Als Hasan ihn alien Anwesenden

vorgelesen, geriethen sie in zornige AufreguBg,

derQadi aber vergoss heisseThrSnen. Hasan xief

den Boten: was hat der Sulten der Auslander

gesagt, als du ihm meinen Brief ttbergabst?-^

O HeiT, Tersetste der Bote, er sohiokt eueh

4r,
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einen Brief durch eiueu eeiuer Diener, aber un

diesem iet nicht viel Gutes, es ist eiu ver-

dammter Bursch, der ftir sich und seineu Herrn

viel fordert. — Wie so? fragte Abfl zeid.—
Ja, es stebt im Schreiben, dass jeder vpn euch

4 Kdnigeu ihm einen Anzug, ein ganz gerUuteteB

Pferd, ein juuges Madohen und 1 000 Gold-

stilcke geben soil. — Bei diesen Worten sprang

Aba zeid auf, ging nach Hause, zog sich alte

Kleidiing an und ging auf dem Wege nach

Elkufa eine Weile fort: da traf er den Abll

tfimi' auf seinem Klepper ankpmniend; er that,

ais ob er ilin nicht sehe, bis er dicht bei ihni

war. Da bemerkte ihn AbQ t&nii', liielt ihn

ftir eiuen der Knechte und rief ihm zu: he da,

Knecht! — Er erhielt keiue Antwort. — Dies

ilrgerte ihn und er rief nochmals: he Kuecht,

du Taugenichts! Gott straf deineu Vater und
den Vater dessen, der dich verkauft uud der

dich gekauft hat! Dabei schlug er den Abo
zeid mit dem Rock in seiner Hand um die

Ohren. — Wozu thust du dies, fragte dieser;

was babe ich dir gethan? — Verfluchter Kerl,

du hast auf meinen Ruf nicht erwidert : ich

wollte dich fragen, wo AbQ zeid und Suit&n

Hasan wohnen. — Du musst zur Wohnung
des Sultans geben? — Ja wohl! — Scliilt

mich nicht, mein lieber, ich bin etwas taub, aber

btick dich etwas. Wfihrend er dies that, nahm
Abu zeid einen vKntippel, den er unter dem Arm
hielt, haute ihn damit zwischen die Schulteru,

zerschlug seine Rippen , warf ihn von dem
Klepper zu Bodeu, bearbeitete ihn mit dem
Kntippel, Hess ihn dann lipgen, ging nach Hause,

wechselte seine Kleider uud begab sich in den

Dlwan. Hier erzahlte er die Geschichte, die

Allen tilchtig zu lachen gab; da trat AbQ tami'

ein, nachdem er von seinem Klepper abgestiegen

war, aber er hinktenoch. Wer von euch ist

der Sult&n, fragte er.— Man zeigte ihm den-

selben. — Hier ist der Brief, sagte er ; lies ihu

sofort und thuesofort, was darin stebt, und
lass mich dann umkebren. Hasan las den Brief

von beiden Seiten, und als er die Forderung
fur den Boten gelesen, sagte er: i^b sehe, es

steht da etwas von Botenlohn ftir dich drln,

Aba t&mi'.— Soil ich etwa den Brief von El-

kufa bis hieher ftir gar nichts bringen ? —
^ Sehr

wohl, sagte Hasan.- ich will deinem Herrn geben,

was er verlangt, und du lass dir von dem, der

da sitzt, deinen Lohn geben. :— Wer ist der? —

.

Das ist Abu zeid. — Nun gut, Abu zeid, dann

steh auf und gieb mir meineu Lohn, dass ioh

zurttckkehre. — Du hinkst ja, AbO tilmi', sagte

Hasan. — Das hat nicht viel auf sich , ver-

setzte er; unterwegs haben mich 200 Straesen-

rSuber flberfallen; ich stQrzte auf eie loe, babe

50 getSdtet, die Uebrigen fioheu davpn; nur

ein verfluchter Kerl darunter schlug mit einer

Keule auf meine Rippen los, dann entflph er

und ich konnte ihn leider nicht einholcn.—
Das hattest du davon, sagten sie: und lachten-

Abe zeid aber nahm ihn mit sich in sein Zeltv

setzte sich mit ihm nieder und sagte: Gpttes

Segeu ziebt mit dir hier ein, Abu t&mr: aber

erzahl mir docfa ausfQbrlich, was du dir wtinscbst:

denn soust wisseu wir nicht recht mit dir Be-
scfaeid. Also sag; wtinschst du Pierde, schfine

M3,dcbeu ? oder Speisen, Gebratenes, Gebackenes,

Mehlspeisen? ich will dir eineu leckereB Brei

zusammenrtihreD , sag es bloss, ohne dich zu

geniren. —. Meine Anliegen stehen im Brief, sagte

er, erftillt sie schnell, sonst J^ommeicfamitgrpssen

Heeren an, und zwar noch eh^ icb ^isse, eonst

spiele ich mit dem Schwert euch auf: ich will

haben 4 Mftdcben, schSn wie der Neumond,
4 edle Pferde mit yollem Zeug, 2000 GoldstOcke,

4 Anziige wie Prinzen sie tragen. Was die

Speisen anlangt, so ist's mir gleicb, was ibr mir

vorsetzt; und daun werdc ich, wenn ich piit

Allem wieder heim bin, ein gutes Wort bei

unseren Konigcn einlegen, dass sie eticb nicht

uberfallen. --r- Als er fertig war, sagte Aba zeid .

•

so lange du bei den KSnigen ein gutes Wort
fiir uns einlegst, mflssen wir dich um so mehr
ehren. Damit rief erseinen Knecht Abu'lqiDapfin

und sagte ihm mit einem besonderen Wink:
geh und hoi diesem guten Mann Essen. Er
verstand seiuen Herrn voUkommen und kam
bald wieder mit 12 Knechten, die jeder einen

Arm voU Stocke trugen. Diese warfen sie vor

ihu hin und sagten: sei so gut, liebier Mann,
und wahl dir aus , von welcher Art du haben

willst: magst du Granat, Spargel, Dattel oder

was sonst? — Als er all diese Stocke sah,

ftihlte er schon seinen Rticken zerklppft und
sagte: o Aba zeid, ich nefame deinen Schutz in

Anspruch. So wahr du lebst, jsprach dieser,

das gebt nicht, die Scfaande w&refQr uns zu

gross, dass du hier auf imserenDecken sitzen

und von unseren Speisen nichts verzehren spUtest.

Damit gab er einen Wink, sofort legten sie ihn

tiber und priigelten auf ihn los mit den Stpckeu,

bis er fast todt war. Wartet etwas, sagte Abtl
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zeid. — Sie hielten ein, bis er eich etwae erholt

hatte, dann fragte Abtt zeid: -willst du nooh

etwas Lohn haben, Aba tftmi' ? — loh bin dein

Sohutzbefohlencr, gieb mir Alles vol! und ganz!—
Fort mit ihml befabl Abti zeid. — Da nahmeo

ihn die Knechte, warfen ihn vor dae Thor vob

Elfiilla und t)anden eeinCD Klepper an eeinen

Fuss. Die Diener des Konigs ElBirmend sahon

ihn und tragirn ihn zu den KSnigen. Sein An-

blidk braohte diesen in grenzenlosen Zorn: man

besprengte ihn mit WasserV bis er wieder zu

sich kam, dann fragte man ihn, was sich mit

ihm begeben babe. Er erz&hlte Alles, von

Apfang bis zu Ende; kaum war er fertig, als

er todt hinfiel. Seht ihr wobl, sprach Elfiir-

mend, was die Bena bil&l mit dem Knecht ge-

macht haben ? — Wfthrend er noch in Nach-

dehken vertieft war, traten 40 Diener herein,

jeder yon ibnen wie ein Teufelskerl. Sie Alle

wurden LBJ)^^^!, Kinder Zenqft's, genannt und

ihr Aeltester filbrte den Namen yL*y. Sie

waren tapfer, jeder nahm es mit 1000 Gegner

auf. KSnigElliirmend hatte Bie bei sich im

Schloss, sie mussten aber auch im Kriege be-

gleiten. Als sie nun sahen, wie sich die BcnQ

hil&l benommen, zogeu sie ibre Panzer an und

begaben sich zu dem KSnige. Ihr Aelteeter

trat vor und sagte: Warum bast du nicht zu

uns geschickt, dass wir uns mit den Araberu

herumBchlagen: haben wir denn bloss unsere

Lust am Essen und Schwelgen? Wfiren wir

gleich Anfangs beim Kampf gewesen, wir bfitten

sie Alle getfidtet uud Jhre Habe und ibre Frauen

genommen. — Ist's nicht nooh Zeit dazu? fragte

der KSnig. — Da freute sich Merg&n, jubelte

auf und eagte: folgt mir, ihr Braven, noch beute

gewinnen wir Habe und Frauen als Beute. Darauf

ritten sie gegen die BenQ hil&l: die Emlre der-

selben zogen ihnen entgegen auf das Kampffeld

:

mit furchtbarem Geheul traten die Knechte ihben

entgegen und mit dem Ruf: heraus, ihr BenH

hil&l, bier stehen die Kinder Zenq&'s, Hasan

und Aba zeid, t>a^&h und Bodeir m6gen kommen

mit ihren Schaaren! — Nun hatten die Em!re

von den Kindem Zenq&'s gehSrt, es seien un-

verzagte Pecbter auf Tod und Leben und wollten

mit ihren Manuen gegen sie ziehen : aber Aba

zeid rief : bei meinero Leben, Keiner soil ihnen

entgegentreten als ich allein, ioh will sie ver-

nichten mit der Kraft meines Arms! Dabei stfirzte

er sich auf Mer^&n und woUte ihn umrennen:

aber dieser schrie: gemach, dn Klotz, wesaen

Kuecht hist du? ~ Der des Aba zeid. — Warum

kommt er nicht selbstPerfOrchtet sich wol vor

uns und giebt lieber dich dem Tode preis? -^

Mein Herr kftrnpft nicht mit Kneobten, sondern

hat mich gegen such geschickt; ihr seid meines

Gleichen. Da wurde MergBn wlitbend und rief

:

geh, verstecke dich, du Wichtl und ritt voin

KampfplatE, er und die iibrigen Knechte. Sie

kamen wieder bei El&irmend an: so bald kommt

ihr wieder, sagte dieser; habt ihr Aba zeid mltr

gebracht, todt oder gefesselt? — Die Einlre

Bind gar nicht gekommen, sie fOrchteten sich

vor uns, es kam Woes ein Knecfit des Aba zeid,

und mit dem wollten wir nicht kliropfen. —
Wie sab der Knecht au8? — Schwarz, dick,

brelt von Bruet, hochgewachsen , auf einem

Braunen reitend. El&irmend schlug die H&iide

zusammen und rief: das war der Herr der Kniffe

und Kfinste, der Reiter der Araber und Fremden,

dies ist der Held, der den 'All sah get^dtet,

uns die Mfidchen geraubt, die Heere zerstreut,

ee ist Aba zeid!— Als Mer^&n dies vernoinmen,

rief er: Ha, folgt mir, ihr Braven 1 schnell, eh

er noch vom Schlachtfeld entfliehtl Soforlkebrten

sie zurtick und Merman schrie: bervor Aba zeid,

dass ioh dein Blut auf den Boden spritaie! —
Nicht du, sagte l)ajjab, ich ftlrchte, sie fikhren

etwae gegen dich im Schilde: wir Alle wpllen

gegen sie ziehen. Aber Aba zeid sagte: bei

Gott, ich will ihnen den Garausmachen,hinter

einanderl Damit warf er sich ihnen entgegen

und nach gegenseitigen Sohmfihreiden kampfte

er mit Merman, aber nur kurze Zeit, dann spaltete

er ihn von oben nach unten. Als die Knechte dies

sahen, warfen sie sich Alle auf ihn, er aber

ging ihnen mit unverzagtem Herzen entgegen und

tSdtete sie Alle bis auf Einen Namens ^l^jJt ^jM.

Der wendte sich endlich zurFlucht,aberAba zeid

holte ihn ein, verwundete ihn mit einem Lanzen-

stich, warf ihn zu Boden und woUte ihn tSdten

:

da rief ar: ich begebe mich in deinen Schutz,

o Herri Da lacbte er, nahm ihn in seinen

Schutz und verschonte ihn mit dem Tode, aber

sagte: du sollst zu deinem Herren gehen und

sagen: Aba zeid hat mich nicht flberwinden

kSnnen. Mit diesen Worten schnitt er ihm die

Nase und Obren ab, that dieselben zusammen

und bing sie ihm um den Naoken, zog ihpi

die Kopfhaut ab und tefestigte jsie ihm in

Streifen auf der Nase und den Obren: dann

Hess er von ihm ab und sagte: nun geh und

grttsB deine Herren und wenn sie dich fragen
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aacb Zenq&'e Kiodem, so sag: die mfiatet eioh

Abfl zeid far den FrOhliag. Damit ging er fort,

aehoi deD Ersohlagenen ihre Waffen, brachte
ihre Fferde zusammeD und ging damit zu eeinem
Selte. bs begeguete ihm Hasan und ^ujjiib

und kQsston ihn und ]t^ajij&b sagte: du hast heute
die KneehtQ getSdtefc, mir liegt morgen ob, die

KSaige zu tadten. — Moferrig aber begsb sioh,

aber and Qber von Blut triefend, zu Beinem
Herrn. Ala El&irmend ihn erblickte, sagte er:

willkommeQ, bringst du gute Botschaft, bringen
sie den Abo zeid todt oder gebunden? — O Herr,
veraotzte er, frag raioh lieber, wie es mir und
meinen Qenossen ergehe? — Nun, sagten sie,

wo sind sie und wer hat dlob so ziigeriohtet ? —
Darauf erz&hlte er ihnen den Vorgang und sagte

:

Aba zeid ist kein Mensch, er iat der Ginnen
Oberater, dem kdnnt ihr nicht Stand halten,

und zogt ihr ihm mit alien eiieren Schaaren
entgegen. — Diese Erz&hlung machte sie starr

TOF Schreoken und sie geriethen iu tiefes Naoh-
denken, Moferrig aber blieb noch einen Tag,
dann ging er davon , verstammelt wie er war.
Elfiirmend aber wandte sich an die KSnige und
BSgte: was fangen wir mit diesen hungrigen
Arabern an, besonders mit Abfl zeid, der die

Zeaqa-Kinder getSdtet und unsere Mauern und
Pestungeru zerstort? Da sprach KSnig pLMJI,
der Listige: lob weiBs ein Mittel, die Araber
zu verderben und zu Pall zu bringen. — Was
sohlftgst du vor? fragten die Andem. — Wir
nehmen die Kanonen, die wir haben, laden sie,

stellen sie in 7 Reihea und beschiessen damit
die Araber 7 Male: denn im offenen Felde
kdnnen wir una nicht mit ihnen schlagen.

Das ist ein vortrefflioher Gedanke, riefen sie

aus. Sie batten aber in Elkttfa 700 Kanonen;
die nahmeu sie, rasteten sioh zum Kampf und
stellten sioh rait ihnen in der angegebenen Weise
auf. Dem K6nig Enao'm&n aber waren die An-
hEager dea Isl&m nioht ^leichgiltig. Er sohrieb
daher sofort an Sultan Hasan einen Brief, worin
er ihm diese List mittheilte. Ale 6asan den
Brief gelesen, wurde er nachdenklioh, Hess Aba
zeid holen und theilte ihm das Vorhaben der
Faiode mit; was fangen wir nun an? fragte §r:

d^fj mit dem Puker ist nicht zu spassen.—
Sai g^z ruhig, sprach Aba zeid, es ist mit
Gottes Halfe eineKleinigkeit: befiehl deuLeuten,
sio soUen Laston Erde auf Kameele laden und
auf deaKampfplats bringen und Kneohte treiben
sie dehia und e^hlagea hinter den Kameelea

die Pauken; wir aber theilen una, ein Theii
geht rechts, der andere links. Wean dann die

Feinde die Kameele auf sicb zukommen sehen,
denken sie in der Perne, es sind uasere Maa-
nen ; daaa schiessea sie ihre Kaaonea auf sie

ab ; ia dem Augeablick stdrzen wir uas auf sie

von beiden Seitea, hauea mit Sohwertern und
Lanzen auf sie los , erabern die Kanonen und
streoken die meisten Peinde zu Boden. -^ Gptt
sei Dank, rief Hasan, das war ein trefflioher

Rath! Sofort ertheilte er die nothigeu Befehle
und Alles wurde dem entspreohend ins Werk
gesetzt.— Die KSnige aber brachten bei Naclit
die Kanonen aus der Stadt, stellten sie in

7 Reihen auf: am nfichsten Morgen rQckten
beide Theile ins Peld. Die Kaechte der Beaa
hilal triebea die beladenen Kameele yor sioh

her and schlugeahiater ihnen die Pauke, die

Reiter aber zogen rechts unter pflhrung von
Aba zeid und Zeid&n, links unter^asan, >6ajj&i>

und Bodeir, Kaum sahea die Ausl&ader von
Ferae die Kameele heraakommen und h&rtea
die Pauke, als sie das Heer der BenO hilal im
Anzuge w&hnten nad die Kanoaea 7mal ab-
schossea , dass Erde uad Himmel erbebten

;

eiaige Kameele fielea, meisteas aber warden die

Erdsficke getroflfen, der Ranch stieg auf bis an
die Wolken und der Tag verfinsterte sicli von
dem herumfliegenden Sande. In diesem Zeit-

puakt fielea die Sohaarea der Beac hil&l von
rechts uad Itaks ttber die Pelade her; mit dem
Ruf: Gott ist Eiaer and ausser ihm Keiner und
dem Aaruf des Propheten hiebea und staohen
sie auf dieselbea los, wQthetea verheeread unter
ihaen wie Peuer und vergossen StrSme Blutes;
wie wirkte Abo zeid und seine Haufen mit den
Schwertera; wie k&mpile Zeid&n uad seine

jQagliage l5wengleiohl bis sie die 700 Kanonen
in ifare Gewalt gebraoht. Nicht minder ver-
richteten Dajj&b und Hasan und der Qfidi Wuuder
der Tapferkeit. So wandten sich dean die Feinde
zur Flucht, die Bend hilal aber setzten ihaen
nach, bis jene die Stadt ElBilla erreicht batten
und die Thore hiater sich verschlossea. Nua
kehrtea die Sieger am , machtea grosse. Beute
uad aahmen die Kanonen mit und kehrten zu-
rflck. Die Kdnige aber verbrachten eine qual-
volle Nacht, jedoch am folgendenTage zogen sie

wieder ins Feld and der Kampf begaaa aufs
Neue. i)ajjfib kampfte mit KSaig

f,\£^\ und
schlug ihm das Haupt ab. Da otQrztea die

Manaen eioh auf einaader, Reiter auf Reiter,
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uud iQ dem furcfatbaren Gedrfinge traf AbH zeid

auf deu KSnig jik«*Jt, rannte ibm die Lanze

durcli den Leib und warf ihn zu Bodeu. Da
warf sicb K5nig fiJ^ wie ein wlitheoder Pantber

auf ihn: aber wie ein LSwe trat Abfl zeid ihm

entgegen uud hieb ihm den Kopf ab. So wtttbete

der KampF in alien Reiben, bie das Dunkel

hereinbrach: dann trennten eich die feindltchen

Bsufen und Jeder ging zu seinem Quartiere

zurQch. — Die febdlichen Kdnige aber kamen

zuB&mmen und fragten slch ; was ist zu machen?

diese Araber veraichten una. Da sagte En-

no'ni&n : ich hab's euch gesagt, ihr wolltet nicht

auf mich h5ren. Da sprach Eppilpll: W&re
nicht Abu zeid, ich wQrde sie eimmtlich ver-

niobtea. Eonig J^MI aber sagte : den nebme ich

morgen auf mich, und w&re er einer von den

stdrrischen Ginnen Salomons. Wieder wurden

am nfichsten Morgen die Pauken geschlagen

und der Kampf begaun aufs Neue. Nun forderte

KSnig J.4U den Aba zeid zum Zweikampf. £r

liess nicht auf eich warten, der Kampf begann

oofort; ein vemicbtender Hieb wurde von Abfl

zeid mil dem Scbild aufgefangen, glitt ab auf

den Bals eeines Fferdeo und hieb diesen ab.

Eb stSrzte mit seinem Reiter, aber ale seiu

Geguer ihn abthun wollte, erhob sicb hinter ibm

eia Geechrei, dass aucb den Pferden die Obren

bet&ubt wurden; J^t erechrak: der Schrei kam

?OQ l)ajj&b: auf diesen stflrzte sicb nun JAlt,

Aba zeid aber sprang auf und rief: bab Dank,

f}&j)&b, aber urn meinetwillen t5dte ihn nicht,

bis ich wiederkommel Dann entfemte er sicb

vom Kampfplatz, rief den Abd'lqimpfin, seinen

Diener, liess sicb ein anderee Pferd geben,

Bchwang sicb hiaauf, sprengte wieder auf den

Kampfplatz und riefmit lauter Stimme: oDajjab,

Bun laes ab von Jisit und sieh zu, wie ich es

mit ihm macbe. Jeder stand vom Kampfe ab,

AbQ zeid aber aagte : nimm dicb in Acht, E5nig

t^Jiisl du BoUst nicbt segen: er hat mich fiber-

ligtet. Darauf k&mpfie er mit ihm uud hieb

ihB zu Boden. Nim fuhr er in die feindlichen

Esiben, in denen Mann gegen Mann kKmpfte,

und Bchlug nieder, was eein Schwert erreichte.

i^&jj&b aber rannte den Kdnig E^^il^ll mit seiner

Lanze durch, dann bieb er ihm den Eopf ab.

Am Abend flohen die Fremden in die Stadt

und schloBsen die Thore hinter sicb. D^e BenQ

hilsl aber kebrten von der Verfolgung derselben

zurliuk: ee blieben nur noch 2 feindliche ESnige

Qb^r : El&irmend und Enno'm&n. Am folgenden

Morgen rttckten die Heere wieder ins Feld and

K6nig ElBirroend forderte den Sult&n E?,s»n

zum Kampf. Nacb gegenseitigen Drohungea

vol! Selbstgefbhl fechten sie miteinander; Hasan

durcbsticht ibn und haut ihm den Kopf ab.

Als seine Maunen den KSaig fallen sehen, er-

greifen sie die Flucht in die Stadt (ElRilla) und

schliessen hinter sicb die Thore, die Sieger aber

kehren mit grosser Beute heim. Am folgenden

Tage kam K5nig Enno'mRn mit einer Meuge

Vomebmer ins Lager der Bena hilBl: sie trugen

BOssermienen und Bussgewand. Enno'man trat

zu 6asan und den Emiren und kttsste ihm und

den ttbrigen die Hfinde; seine Begleiter thalen

ebenso. Dana sprach er: Es war so bestimmt,

darumGnade, ihr Edlen, bin ich ja doch Moslim,

an Gott und den Propheten glaubend. Da stand

Abu zeid anf und sagte: Sei ganz getrost,

K5nig: so wahr ich lebe, du sollst Herr werden

in dem Lande der Fremden : warst du es dooh,

der mit Gutthat voranging. Sie eetzten ihn

also liber Eifiilla und Elkflfa, und er bescheukte.

die ElmBria mit einem Ebrenkleide und zeichnete

sie durch Ehrerbietung aus: die Bena bilBl aber

eroberten Elhilla, plOnderten den Schatz der

KSnige, machten sehr grosse Beute, nahaiea

die 4^, Tochter des Elhirmead, welohe die

ElmBria geschlagen batte, und machten sie zur

Sklavin derselben. Dann blieben sie noch 7 Tege

daselbst: alsdann vrarde die Pauke zum Auf-

brucb geschlagen und die sammtlichen Haufen

bracken auf und zogen weetwfirts.

Schlues f. 47": d'^'J^^ d^ Q'>^ p«»s^y.5.

Solrift: die gro?se dioko Hand. B1.18n,26 lose.-

Abechrift c, '«^/ieM.

9296. We. 796.

19 Bl.n C24-26Z. (22'/sX IBVs; 19--20X Wf^ -7

ZnstaDd : nicht reoht eanber; anch ziemlich loss lai Eubd;

aneh losa Blfitter dabei. — Papier: geib, stark, etwM

glatt. — Einband; Pappbd mit Lederr&ckea.— Titel f.l :

^^ i^i ^jis^ O^ Hj^^ o)^^

Anfang f. 2": ^1, t^ ^ ^1 «JJt ^^
y^I J^l S^ ^ e*jv>b>J j3* . . . ^^^ Uie

= We. 852, 2. Im Ganzen etwas kttrzer.
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Unrnittelbaie Fortaetzung von We. 852, 2.
KoHig Emirraend, der iu Vertheidigung von

Elliilla gefalSen, war Gernuhl von ly::, Tochter
«ea Koniga TimQr, Oberkdnigs der Fremden.
f-hich Geinem Tode schrieb ste an ihren Vater
ohisu Berichi fiber Alles, was sich ereignet, und
schickte dleseu Brief durch einen Boten an ihn
IB jjj^V. Naelidem er ihn gelesen, gerieth erm boohaten Zdrn und brachte in Aufregun«r bis
?.om Morgeo z.u. Dann stand er auf, liese^sich
as!n if,tb30 SoisLleid bringen, zog es an und
gmg ao ill den DlT7fin. Das GerOoht seines
Zonis Iiatts oich verbrcitet: so kleideten sioh
ilemi auch aeine Reichsgrossen ganz in Roth
uud 0cbriii.eu so Kur Versammlung. Als dort
aieVornt'bmen ujad Geringen beisammen waren,
vrc'idtc sich Bein Oberwezir, Namens Iskender,
p-a FGyig TiniQr, kftaste ihm die Hfinde und
i^eto: rAe gcht es, o Konig! ich sehe an dir

heute die Anzeichen des Zorns; sag una, was
dir zugestossen ist: wir Alle barren deines
Winkes. Darauf theilt er ihnen mit: die Konige
von El^illa und Elknfa seien erschlagen, mit
Ausuahme des Enno'infin, und die BenQ hilftl

hfttton das Land erobert und geplllndert. Darum
eainmlc, o Wezir, fiigte er hinzu, ohne Verzug
die Heere, Reiter uud Soldaten, spare keiue
Ausgabe, ich veill die Benti hilal vernicbten,
ihre Spur vertilgen. — Demgemass echrieb
Iskender sofort Briefe an alle Stattbalter dos
Konigs, sie soUten cilig mit ihren Schfttzen und
Soldaten sich einfiuden. Alsbald kamen die

Heere von alien Seiten und Enden, so dass sie

6 Corps, jedes von 1 00 000 Reitem, ausmachten.
Dann machte der Konig seinen Schwestersohn

o'jy^ an seiner Stelle zum Befchlshaber: or
liess die Trommeln schlagcn und rQckte aus
gegen die Benti hilal. Diese waren auf ihrem
Marsohe in die Nahe von ^yJ^Jl (j«5, gekommen.
Daselbst hatte Hasan einen schreokfichen Traum

:

er sprang erschrooken auf, als der Morgen eben
graute; er beteto und befahl, diesen Tag nicht
weiter zu ziehen. Dann berief er einen Dlwan
und erzfthlte seinen Traum. Ich befand mich
mitten auf hoherSce; derRegen fiel inStrdmen;
unser Schiff schaukelte hin und her, die WelJen
schlugen auf das Verdeck an imsere FOfise, der
Wind blies aus Nord und Ost, hoch thtlrniten

sich die Wogen. Da kamen Lowen und kreisten
um uns herum, ich aber rief jeden Reiter bei

Namen, ihn zum Kampf anspornend: da kam
zu mir Sel&me nebst Abti gannftm. Dies ist mein
Traum: nun hole du, Aba zeid, das Buch und
deute ihn! — Nach diesen Worten holte Aba
zeid das Buch, forschte im Ramal nach, und
als er Bescheid wusste, sprach er: Waeser und
Wellen sind die Geschicke der Menschen, die
Morgens und Abends ttber die Erde dahin gehen.
Etwas Grosses wird sich n&uhstens ereignen:
das Blut der Helden wird fliessen, ein grosses
Meer; die LSwen sind deine Feinde, sie bringen
tim durch Spiess und Schwert; der Wind be-
deutet Ankunft zablreicher Heere, aus Deilam
und Persien, wie Feuer verheeiend. Wir aber
sind in Angst am Tage der SchlacRt. Der
K5nig der Feinde beisst TlmOr; wir vernicbten
ihn und alle seine Schanren, machen Beute und
erreiohen unsere^ Wflnscbe. — Als er geendet
hatte, sprach Hasan: bei Gott steht es zu
helfen. — Dieser TimOr, sagte AbQ zeid, ist,

wie ich vemommen habe, Schwiegervater des
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Elliirmend: ich will nua hingehen und mich

umsehen, wie es dort bestellt ist, und daon

wiederkommen. — Wenn dir uur niohts zu-

etbBBt! warf Haean ein. — Ich rechne auf Gottes

Schutz. — Dann legte er seinen Panzer an und

ritt in der Richtung der Peinde davon. Nach

2 Tagen ksm ihm ein zahlloeer Haufe, aus

Oaten heranziehend , entgegens der LJirm der

Trommein wiederhallte von den Bergen. Soforl

kehrte er zu den Seinigen zurttck und meldete

den Anzug der Feinde. Vorau zieht Tlmur,

sagte er, und 10 Kdnige sind in seinemGefolge:

drum sohnell zu Ross, dann los auf die Feinde! —
Timar schlug alsbald sein Lager den Benu hilal

gegenOber auf, daun schrieb er an SultRn Hasan

einen Brief: er komme, um fttr Elliirmend Rache

zu nehmen: indeaaen, wenn eie den Zehnten

geben von ihrem Gut und von ibren Pferden,

dazu 200 Jungfrauen, ferner AUes, was sie den

Kfinigen in ElEilla abgenommcn und eibeutet

baben, wolle er von Raobe und Beatrafung ab-

sehen; aonst trefle sie Vemichtung : 200Kanonen

ffthre er mit aich, ferner 6 Corps Truppen, unter

Befehl dea birwftn, Iskender, ».^>JU, «^&^vf^^

j^jyw^, J«jii,oJ!. Nun wfthle, waa du willst, ich

habe dioh gewamt: so scbloaa der Brief. Nach-

dem Hasan dieaen Brief erhalten und gelesen

hatte, reichte er ihn dem Qftdl zura Vorlesen

hin. Da rief AbQ zeid: herbei, ihr Bekenner

Mofiammeda ! uiid zu Hasan gewandt sprach er;

gieb ihm zum Beacheid: Kampf und Streiil

und bei Gott steht es, Sieg zu verleihen, wem
er will. — Hasan achrieb also eine stolz ab*

lehnende Antwort und echlokte sie durch den

Boten an TimSr. Dieselbe brachto ihn der-

maaasen in Zorn, dass er soinen Leuten sofort

sioh zu rttsten befahl und am nachsten Tage

ins Feld rQckte. Nun zogen die BenO hilal

ihnen entgegcn; Tlmur liess den Angriff von

den Seinigen eroffnen, der Kampf dauerts, mit

Tapferkeit und Erbitterung geftihrt, bis zum

Abend und endete mit dem Siege der Benfl

hil&l. Ueber 1 00 000 Mann batten die Feinde

an dem Tage verloren. Betrtibt rbsb Tlmfir in

seinem Zelt und hielt mit den Gb-ossen seines

Heerea Berathung fiber die Niederlage und was

zn thun sei. Alle waren von der Tapferkeit

Abu zeid's veil. Er ist nicht bless tapfcrer ale

Alle, das babe ich l&ngst gehdrt, sondero such

— und noch gestern ssgte es mir Jcmand —
in alien Efinstcn «rfahren, geht in alle Thdren,

kennt alle Sprachen, und wenn wir ihn tSdten,

EANDSOHRIFTBN D. E. BIBL. SX=

sind wir Herr fiber alle Arabei- und ihre Schatze

und Weiber. Hun waren in der Veraammluag

2 Brfider, i^daJ! vXa.* und iaI-UJ! Ow^ , die waren

in der ^Kunsf* und in den Fiagen erfahrcn,

auch dc8 Eampfes wohlkundig. Ais nun Tltaiir

80 von ihm spraob, stand Sa'd elfelek fiuf uad

apraoh: ioh tibernehrae es, mit ihm ferlig zu.

werden, und ware er von der Sippe der bosen

Geieter. Beim Feuer und seiueu Funkeu, spiacii

Tsmttr, tddteet du ihn, so gebe ich dir meine

Tochter und mache dioh zum Theilhaber juieines

Wohlstandes. Gut, versetzte dieser, halte auch

Wort! — Am nftchsteu Tage beganu der Kampf

aufa Neue, beide Heereereihen standen sioh

wieder einander gegenftber: da trat ehi ganz

geharniachter Ritter in die Schranken, ritt auf

und ab, mit Schwert und Lanae opielend, und

rief laut : mir stelle aich zum Kampf keiu Feigex

und kein Wicht, aur eiii Tapfeter aus tier

Helden Schaer, Aba zeid, mil, dem Sa'd el-

felek. Sofort etttrzte dieser ilim ontgegen. Also

qH^L bist Abu zeid? fragte jener. — Ich bin's,

war die Antwort. — Du sollst ja in der Religion

des Islam erfahren sein, ich mochto dir gern

einige schwierige Fragen vorlegeu, — Frag, Vf&u

du willst, ich wetde Antwort gabeu, voisetzie

Abfl zeid. — Jenes aber prahlt nus mil seiaeai

Konnen, obhe eine Frage zu thiin, uad sagt, er

mtisse ihn todten: v/orauf Abu zeid seiuerseits

seine KUnate herz&hlt und erkl/ii t, er werde ihm

Rede atehen, worin es ao.ch sei. Aber sie

Bchreiten sofort zum Kampf; imd als Abu zeid

sieht, ein wie tapferer und gewandter Kampe

er iat, sagt er zu ihm: hoja, nimm den lelftm

an und ich moohte glaubeu, alodann wftrdcat

du ebenso wie jene Glftubigen ein Held von Ruf

werden. Darftber knirochte Sa'd vor Wuth,

griiOF zur Lanze und fuhr damit jtu.f AbU zeid

los. Aber dieser wioh dem Stoss a-ue, scblcudeito

durch einen Scbwerthieb ihm die, Lanze aus

der Hand, uiid mit dem Bufe: Oott ist gfoes,

durchbohrte er ihn und hieb ihm den Kopf ab.

Da verier Timflr fast die Besi'iBuugr ev liesB

einen allgeraoiwen AagriiJ niacbesi, der Bodeu

erdrfihnte unter den Pferdehufen, ein furchtbares

K&mpfen und Morden erfolgte, bio der Tag au

Ende war und jeder Theil in sein Lager zmfick-

kehrte. 'Abd elfelek aber braohte cine traurige

Nacht zu: bis zam Morgen zorqualte er sich

mit Racheplgncn gegen AbQ zeid. Dana wir-

belten die Trommein, die Reiier eprengten wieder

ins Feld, di« Reihen ordneton fiich. Da irat er

43
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vor und forderte den Aba zeid in die Sohranken.
Sofort trat ihm dieser entgegen: halt deinen
Mund, Bprach er, Gott verdamme deinen Vater
und deine Mutter, hier bin ich, Aba zeid, der
dir alsbald das Verderben bringen wird. Ich
werde eohon an dir Rache nehmen, versetzte
'Abd elfelek, aber doch eret einige Fragen an
dich richten : wenn du sie beantworteet, ist deiue
Religion die rcchte. Und nun fragt er: Wer
iet Einzig und hat seines Gleichen nicht? Wer
fiind 2, im Gninde gleich, emer Diener, der an-
dere Herr, einer schlafend, der andere wacbend?
Wer Bind die 4 Paare, die in alle Ewigkeit mit
einander etreiten? Und wie sind 2 Paare be-
echaffen? Was ist die Dreiheit, die mit drei
Malen aus iet? Was ist die Vierheit und wie
beschaffen? u, s. w. bis zur Zwfilfheit. Dann:
Wer sind die 2, die nie satt werden und die
stets eatt sind? die 2, die immer gleich gehen?
die 2, die bis zum JUngeten Tage getrennt sind?
die 2, die stets einander hassen? die 2, die stets
sitzen oder stehen? Wessen Herz ist verhartet?
was ist sanfter als Seide? u. s, w. und zuletzt:
Welche Lebensgeieter etaken ineinander, ohne
dass ihre Knoohen sich mit einander mischten?
Wer betete vor dem Teufel und vor Adam den
Herm an? — Als er mit diesen Fragen zu
Ende war, lachte Abil zeid, Du "Eeel, sprach
er, solche Fragen stehen bei uns in jedem Buch
for kleine Kinder, gleichwohl will ich sie be-
antworten, aber dann werde ich auch Fragen
an dich richten, und wenn du sie nicht beant-
worten kannet, haue ich dir den Kopf ab mit
diesem Schwert. Nun gab er die Antwort;
Gott; Tag und Nacht; Arm und reich, Sonne
und Mond,Wolke und Wind, Paradies undHfille;
Erde und Himmel, Dieseeits und Jenseite, Heil
dem Einen, Wehe dem Andem; die Scheidung;
die 4 Sekten, Temperamente, Himmelsgegenden,
heilige Schriften. U. s.w. Dann: der geldgierige
Lehrer und der wissensdurstige SohUler; Wasser
und Schweise; Sonne und Mond, Tag und Nacht;
der Teufel und Adam; Leben und Tod; Erde
und Himmel, Paradies und Hfille; das Herz des
Unglfiubigen und das Herz des Moelim ; u.s.w.
Zuletzt: Jonas im Wallfisch; das Urlicht Mo-
Bammede. Nachdem er diese Fragen beant-
wortet, knfipft er selbst daran die Frage; wozu
dient das Gelbe und das Weisse des Eies?
Woher kommt das Gefieder? woher die Haut
und das Fleisch? — Ueber die Antworten war
Abd elfelek aufs HSchste erstaunt, fiber die

Sohlagfertigkeit entzOckt. Grosser Gptt, sagte
er, solltest du wirklich ein . Mensoh sein? du
bist vielmehr einer yon der Grinnen-Sphaar, die
gegen ihrenHerm Soleim&n sich empdrt haben.—
Gieb Antwort, sagte Aba zeid, wie ist das mit
dem Ei? — Davon weiss ich niohts, aber lass

uns die Sache ausfechten, um zu sehen, wer
tapfer und wer feige ist: denn ich habe an dir

Rache zu nehmen fllr meinen Bruder, oder ich
theile sein Loos. Alsdann griffen sie zum
Schwert, imd Aba zeid durchbohrte ihn und
hieb ihn aus einander. Als Tlmflr dies sah,
woUte er vor Grimm fast bersten; er befahl

allgemeinen Angriff, aber allm&ligwichen seine
Haufen, die Bena hil&l verfolgten eie bis izum
Lager, nahmen ihnen viele Beute, auch Heerden
und grosse und kleine Zelte, ab und kehrten
am Abend stolz wie LSwen einherschreitend

heim. Tlmur, in heftigster Aufregung, berief

eine Versammlung und fragte: was ist mit die-

sen gierigen Arabern anzufangen? Da stand
sein Wezir Iskender auf und sagte: Wir kon-
nen das Feld gegen sie nicht behaupten und
wttren wir so zahlreich wie der Sand im Wsdl
Kan'an. — Was meinst du denn? — Wir haben
hier ja, war die Antwort, 200 Kanonen; wir
stellen sie morgenfrtih diesen Arabern entgegen,
laden sie und schiessen sie bei Tagesanbruch
airf sie los, so werden wir der Sorge und Trauer
ledig. Der Kdnig sowol wie die Anwesenden
fanden den Plan vortrefflich, man holte die
Kanonen herbei und machte sie zurecht und
wartete bis gegen Ende der Nacht. Da befahl
der K6nig, sie zu laden und auf die Bena hilfil

abzufeuem; dies geschah: da fiuhren gleichsam
feurige Blitze heraus und dichter Rauch und
Staubwirbel, die bis an die Wolken stiegen,
und Funken und Feuergarben flogen umher.
Ersohreckt fuhren die Bena hil&l aus dem Schlaf,
ihre Angst und Betrtibniss stieg mehi* und mehr,
sie verloren alien Halt. Da liessen sie ihr Hab
und Gut, ihre Zelte und Lagerstellen in Stich,

nahmen ihre Familien und ergriffen die Flucht
vor diesem Schlage ; eie hielten vor dieser Strafe

und Priliung nicht Stand, fiber 2000 Reiter,

Greise, Kinder und Frauen und Mftdchen gingen
zu Grunde, dazu eine zahllose Menge Pferde
und Kamee^. Alsdann versammelten sich die
Emire und Hasan fragte : was, denkt ihr, ist zu
thun bei diesem Streich des verdammten, ketze-
rischen, falschen Peindes, den er mit Kugel und
Peuer uns gespielt hat? — O 6«8an, versetzte
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Abfl zeid, man muss nur nicht den Muth bei

dieser Saohe verliereD, wir brauohen einen festen

Plan, den wir jenen gegenOber befolgen. — Gieb
Rath, spraoh Hasan. — Wir sind jetzt fern von
unseren Zelteo und Heimst&tten, sagteAbd zeid,

unaere Habe ist dort geblieben, auch uusere

Lagerzelte. Die Feinde haben im Dunkel der

Nacht UQS beschossen und wissen nicht, was
auB uuB geworden ist; am Morgen werden sie

kommen und Keinen von uns dort zwisohen
den Zelten finden: dann denken sie, wir eind

in die Berge und Hfigel geflachtet: sie werden
sich fiber unsere Zelte hermachen und Hab und
Gut darin plQndern wollen. Wir mttssen uns
daher theilen in 2 Heerhaufen. Wenn sie dann
bei unseren Zelten sind, Uberfallen wir sie von
hinten und von Torn und zerdrtlcken und ver-

uichten sie. Dieser Vorschlag fand einhellige

ZustimmuDg und Anerkennung; sofort brachten

sie ihre Weiber und Kinder in einem nahen
Wadl in Sieherheit, theilten sich in 2 Haufen;
der eine unter Aba zeid und Zeidftn umging
die Feinde und legte sich in Hinterhalt; l^asan

aber, Dajj&b und der Qfidi blieben nooh an

ihrem Platz. — Timor's Schaaren aber schossen

immerfort bis zum Anbruch des Morgeus auf

die Bena hilfi,!; da befahl der K6nig, damit auf-

zuhfiren und befahl 5 Reitern, sich umsusehen,
wie es bei den Feinden aussehe. Sie ritten hin,

bemerkten Keinen zwischen den Zelten, und
merkten, dass sie gefiohen seieu; sie ritten

weiter, gelangten zwischen die Zelte, bepackten

ihre Rosse mit Beute uud kehrten heim. Nun
meldeten sie dem K6uige, das Lager sei leer.

Siehst du, o Konig, sprach Iskender, wie gut
mein Rath war? Alle Araber haben keine Furcht
als vor Kugeln. Moge dein Leben um 60Klafter
verltlngert werden in der Oberh&lle und im Thai
des Feuers, sagte der K6nig: aber jetzt, was
rfithst du jetzt an? — Konig, sprach derWezlr,
die Araber alle fliehen gewohnlich ins Feld und
in die Ebenen und es kommt dir gewiss Keiner
wieder; ich rathe, dass du den Soldateu jetzt

befiehlst, sich (Iber die Zelte herzumaohen und
zu plilndern: wir gewinnen so ihr Hab und Gut
und alle unsere Mllhen haben ein Ende naoh
Wunsch. — Dieser Vorschlag erhielt des Konigs
Beifall : sofort liess er die Trommeln rllhren und
brach auf nach den Zelten der Bend hil&l: alle

freuten sich unb&ndig der Beute, die ihrer

wartete. Als sie aber im Lager waren, kamen
die Bena hil&l aus ihrem Hinterhalt hervor.

ttberfielen sie von hinten uud von vorn und
sttlrzten sich wie Lfiwen aus dem Dickicht auf

sie. Ihr Schwert wdthete in den feindlichen

Reihen, Haufen auf Haufen wurden sie nieder-

gemetzelt, von alien Seiten wurden ihnen die

Wege zur Flucht versperrt, Abfl zeid hieb auf

sie ein wie ein WUrgengel, zu 100 und 1000
lagen sie im Blute, das in Strdmen dahinrann.

Da stiess Abfl zeid auf den Wezir Iskender,

der noch immer zumWiderstand ermahnte: sich

auf ihn atQrzen, ihn niederstechen und sein

Haupt abhauen war Werk eines. Augeublicks,

und welter trug er den Sohrecken und Hoch
uod Niedrig stauute ob seiner Thaten. Da
dr&ngte sich Konig TlmQr heran und theilte

durch Hiebe reohts und links die Reihen. Da
traf er auf Dajj&b und beide fochten mit ein-

ander aufs Tapferste, aber ohne Erfolg, denn

der Abend brach herein und der Kampf musste

aufh6ren. Wie in Blut gebadet zogen die Bena
hilfi.1 ab: sie batten gek&mpft, als suchten sie

den Tod und verschm&hten das Leben; auch

batten sie die Feinde so umstellt, dass sie nicht

entweichen konnten, bei jedem Versuch dazu

batten sie dieselben zurQckgedr&ngt: h&tten sie

ihnen nur einen Weg frei gelassen, sie w&ren

schon gleich zu Anfang in Flucht davon geeilt.

Mehr als 150000 feindliche Reiter deckten die

Wahlstatt; h&tte der Tag eine Stunde l&nger

gedauert, w&re nicht die H&lfte von ihnen heim-

gekehrt. Dem Konig Timflr flimmerte es vor

den Augeu; er sah nicht mehr, wo er ging oder

stand: in solcherVerwirrung kehrte er am Abend
zurQck. Er liess die 8 Konige, die noch tlbrig

waren, Sirw&n, MoqaddaB, Eddarfil, zu sich

kommen, ihm zu rathen, was mit den Arabern

zu thun sei? Eddarfll rieth, an die Bundes-

genossen zu schreiben, dass sie mit ihren Heeren

ihm zu Hfilfe kommen m5chten, um dann von

alien Seiten die Feinde einzuengen und ^anz

zu vernichten. — Wenn wir unsere Kanonen
nur noch h&ttenl sagte derKduig; aber morgen

wollen wir den letzten Kampf unternehmen, ich

selbst habe vor, in die Schranken zu reiten und

ihren AnfQhrer zum Zweikampf zu fordem.

Wenn ich ihn niedergestochen, werde ich alle

ihre Vornehmsten, Einen nach dem Andern,

fordern und tddten; dann schreibe ich an die

Yerbtindeten, sammie neue Truppen und wir

vernichten sie alsdann bis auf den Rest. Wenn
ich aber nicht siege und keinen anderen Aus-

weg weiss, dann fliehen wir Alle, um dem Tod



SIS GROSSB ROMANjE. No. 9298. 9299.

iind Verderben zu eHtgehen. DieBen Plan lobten

eie ALe. Als dnuu am folgoadcD Tage die feind-

Jicben Reihea sich wieder gegeniiber standen,

begab skib Ifoaig Timur auf den Kampfplatz
ui>d forderte den SultaiQ Hasan in die Schranken.

Als diener die gi'osse ungeechlachle Gestalt des-

selbcB sab, eugte er zu Abfi zeid : wer iet das,

Vof.iei ? Das iet ja ciser von den Amlaqitischen

ttlesen, von deaen man ersahlt. — O Emir,
uDtvoj'tetf! lioijjab, das iei der verfluchte Konig
^'iffiilr; ich l)iii vorgesteia unit, ihm zusammen-
getroffen, gegen Biade des Tages, und babe ihm
einen GeEchmack vou meinem Kiimpfen beige-

bvacbi. -- Keinei von eucL, Emlre, 8oll mit
ihnts kampfea, sagte Abu zeid, bis ich mich mit
ihm gemeBsen und ihm einen LeidenstruDk ge-
reiobt. babe. — Wein, sagte Hasan, das wird
Keioer ihmi, alo ich. Was Golt will, thut er.

Damif, Gporiit.e ei' r.ein Ross und warf Eioh dem
KoEJgc entgogeu!. Nachdem sie heftige uad
aloke Ksden gegen einawder gefilhrt, griSea sie

7A\m Scl'weri. und fuhren auf einander los. Mit
TapferksiUuid Erbitl/orung kanipften Beide lange
Zuii., hie Haoan bowoI wie Tlmur ihre Scfaaaren

i,i.ir Theilnahrac bm Ksmpf aufriefen. Bcide
Theilc stilfKtf.n oioh hud auf einander, die Kopfe
dtr Karapfev fjogwi iii der Luft, die Wogea
des Todes gingea Jjocli und prallten an einaader,

der Tapfere waif sich kilhn denselben eutgegen,

der Ff^ige ^/icb ibnen nun, die ^Erde war roth

y-;ie Scsii'vlfech, Tmiuj- aber und Hasan kftmpften

iaii.-.7iecben wciter: wer sie streiten ssh, stauate

ob dee Anblicke. Da drftngte Qabra, Abu zeid's

Sohu, sich hcraTi. Br war erst eiu Jttngling

von 15 Jabrea, aber docb der WaSen sefar

kuadjg; der kamdemKoaige von binteu, echv/ang
ficine Lanze uad warf sie ihra durch dieWeichen.
Da v,'f.ndte er sich von ikaaan ab zu Qabra,
acLlug mil dem Schwert nach ihm, der aber
iiag den Hieb mit dem Schild auf uad das
Schwert in seiner Hand wurde krumm wie eia

Bogen ; da. otiirKto er sich auf (^abra, schrie ibn
mit betaubender Stimme an, packte ihn und
risB ihn -pom Sattel und Lielt iha iu der Pauet,
vAe der Falke den Sperling: er aber umklam-
inerfce ihn und aerrte ihn am Panzerkragen : da
fieleu beide ku Boden, auf eiuauder. Tlmur,
obgleicL sohwer verwundet, raag aufs Aeusserete
mit ^abra, aber dieser machte eioh loe, stiess

ihm dan Dolch in die Brnat, hieb ihm den Eopf
ab und eteckte ihu auf die Lanze, der Sultan
Hasan aber iobte ihn, Davnuf rief er, die Lanze

hoch haltend : Seht ihr Huade, bier ist der Kopf
euresKonigs, des Schelms, fttr dea ihrkfimpfll —
Abu zeid sowol wie Dajj&b und Zeid&n batten

jeder an dem Tage eiuea der fremdea Konige
getiidtet und tlberhaupt Wunder der Tapferkeit

verrichtet. Als nun die Fremdea sahen, dass

ihre Konige todt, ihre Grossea gefallen seieu,

ergriffea sie die Flucht, die Benu bilal aber

verfolgten sie uad hiebea AUe' uieder bis auf

den letztea Mann. Dana kehrtea sie zuriick,

sammeltea die Beute uad kehrtea siegreich uad
scbwerbeladea ias Lager zurQck. Darauf be-

stattetea sie ihre Todtea, liesseu aber die Feiade

als Frass den Vogeln zurtick uad eutferatea

eicb eine Tagereise weit vom Kampfplatz, um
des Leicheageruches willea. !Nub vertbeilten

sie die Beute zu gleichea Theilen, Hasan aber

erhielt davou den filaRea Theil. Nach 3 Tagea
Rube liess Hasan die grosse Larmtrommel
scblagea, zugleich auch die 4 Paukea: die

S&nflea warden auf die Kameele geschnallt, die

Reiter sassea auf: dauu zogea sie von dannen
in der Richtuag auf El'iraq.

Schiuss f. 19'': w>J0j«J5 QU;;8il wi*-j-J^^

6

9299. We. 890.

31BI. 4", 15— 18 2.(22X16; 16— 17x11— 13'"). —
Zust&nd: vorn zum TLeil lose im Einbasd; am SeitoD-
rande eio Fetifleokea, der gegen Eode immer grosser
wird. — Papier: gelb, stari, weni^ glatt, — Einband;
Pappbaud mit Lederruckeu. — Titel fehlt; auf dem

Vorderdeckel steht: u^Zjid! wJLcJ'

An fang f. 2': ^\^ L viXm. L i5«,yi vilS

^o^s!^ \^^^ (»LwJI^ wJL»- u5UL« iJL] ti, ^^ . . .

Dies iet jedocb nur Portsetzung: der eigent-

liche Anfang dieser Erzahlung findet sich auf
f. l*". von spaterer Hand: ^yu UJ LIS ^^ Ut^S

== We. 853, 1. Text uad labalt weicht bier

ofters ab; der Text ist etellenweise kitrzer, bis-

weilen aber auch Ifinger.

Schiuss f. SP: ^^\/iM Ui\^ uJJU ^^[:>:, Jjt=?

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, et^as gedr&ugt, to-
calloB. Die Varse darch rothe Pnnkto abgetheilt. — Ab-
schriffc 0. «»'*/iess.
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9300. We. 797.

28 Bl. 4^ 17— 19 Z. (23 X 16Vs; 18 X 12V»'="').
—

Znatand: Dioht feat im Eutband; Bonst ziemlioh got. —
Papier: gelb, uemlioh stark, etwas glatt. — Einband:

FappbdmilLederrnoken.— Xitel f.l*: of 'diiJl^jJI q|>iP

A nfang:
^f.^^ ^Uju*^! »3^ i^f^^t .JU

J^ ^bb^ ciis*? S^ ^Jb ^» US U Uui'

= We. 853, 1. Die Erz&blung ist bier

meistens ausftlbrlioher.

Scbluss: «jj**»} v^j4Xl\ ^jJj lj,^\Lw j^j^^

«^il4Ci»^ fUJt tj.e «JUji_^1 wJ^_^l ^1^1 o^ LuJJ

Schrift: die flScbtige, et-was feinere rundliche Hand.

Absehrift torn J. 1261 MoEarram (1845).

9301. We. 806.

1) f. 1-30.

60B1.4<% 18-21Z. (23x16; ISVi-lSViXlSVs'")-
Zu B tan d : ciemliobgut.— P ap i er : gcib,ziemUch Btark.etwas

glatt — Einband: Fappbond. — Tilelnberschrift f.l*:

Anfang f. 1»: ^jo: 1^ ^ibl* ^Jlj ^t Uj,

In der Stadt 'Ana berreobte der Jude Ja'qtib

ttber Juden, Cbristen und Moelimen; derselbe

war auob nocb Herr tkber Satt&t, )iS^\ , ikiiuJt

u. a. Stftdte, 'Ana war aber die grSsste. Ale

die Bena bil&l nun in das Gebiet desselben

kamen, ergriffen Stftdter und Landleute die

Flucbt und klagten dem oli:^, einem Gl&ubigen

und Verwalter einer der Stadte, ihre Notb wegen

der Gewaltthatigkeiten und Greuel der beran-

ziebenden Fremden. Dieser begab sicb nacb

'Ana zu Ja'qab; erz&blte ihm die Tbatsache und

echilderte ibm die grosse Maobt und Tapferkeit

derselben; zugleich rietb er, entweder das Land

zu r&umen oder sicb ibnen zu unterwerfen und

Gesobenke darzubringen. — Darauf befiragte

Ja'qab seine Emire mebrere Male, sie gaben

aber keine Antwort in ibrer Verlegenheit; endlicb

sagte EinerNamens ^>^: Jener bat ganzReoht;

aber diesem antwortete Ibr&hfim der Jude: deiue

Rede ist die eines Feigen und der Feige ist

ftir Naohgeben. Ja'qttb aber untersagte jeuen

Beiden, wieder in seiuen Dlw&n zu kommen:

denn erstlich seien sie feige, zweiteus aber

Gl&ubige wie die Feiude aucb. Dann sobwSrt

er bei der Thora, den 10 Gebotea naa dsi

Auferstebung, daee er die Araber befcasL >jfca

und vemicbten wolle. Jeae Beideii aber Bagten:

dein Wille gescbebe, wir than ibua keiaen Ab-

brucb. — Darauf verBammelt. Ja'qub eiB groaaeQ

Heer, theilt demselben mit, dans die Feiadcj

Alles verheerend, Keines verBciioaead, nun auch

in ihr L&nd gekommen eeien uad forde^i. Gse

zu tapferem Wideretand auf. Er begeislert sie

zum Kriege, dass sie Jubeiad ibm £,OGtimmeE

und Scbaaren auf Scbaaren isi die Synagoge

mit lautem Freudenauobrucb Eielien. Seia Heer

z&hlte 60000 Moalimen, 45000 CliriotcQ, K-iOOOO

Juden; kein einziger Mann war in dea StEdi-on

oder auf dem Lande zurttckgeblicben. Mun 2og

er ins Feld: unweit 'Ana lagciten die Ffiiade.

Der Jude <>^ betrat den Kampfpktej Abii Ecid

k&mpfte mit ihm und etacL ibn aiedcr; aodere

nahmen den Eampf mit ibm auf, im Gsnzeo i S

:

er aber macbte sie Alle aiedor, und n-dhm ihic

Wa£fen und Pferde an eicb. lis oich &Ci Ahead

die Heere trennten, zogen die Judea tiiibselig

heim und Ja'qfib bielt eine Beratbuag. Da iFitt

f,jiu» auf uad rfitb, niobi. weiter mii iiiiisa sr*

kriegen, sondera gOtlicbeo Abkosflmejii sia treissu

und den Zehnten zu fordem. Dat-asf cehreibi,

Ja'qub an Konig 6aean: kebi.e ie Asm L&ud

zurQck und verwQstc nicbt das meieige; v.'ilhi

da aber bleiben, so gieb den SebEjiezs, eonot

iet Krieg unvermeidlicb. Bbsrb lioet den Brinf,

l&BBt ibn durch Abil zeid den EmJiea vcdcfjsn

und Alle flbevlasBen demcelben, ihaeis das &u-

znrathen, was sie zu thua bobss. E? spricbt

sicb entscbieden ffir den Erjeg mn und

Hasan ^ebt daber eine ablebBonde und drobcnde

Antwort. Ja'qQb soh6umt dvJt&hQV vov "Vi^ivLh

und befieblt den Aufbrucb. Da tiiU cia aUsi

Mann, Ibr&blm mit KameRj bescbeidevi vos- und

wamt: ziebe nicbt UnglSck ivad Veide^/beti wber

diob und dein Volk berbci, denn die Feisdc

Bind zu mficbtig und babea weit vsud breit die

KSuige besiegt und venucbi«t. Js'oub xrtmt

ibn zurttck: du bist alteisscbwacl;, i'a&iliii. u«d

hast kein richtiges UrtbeiL — So eobi«ke

wenigstens zu dem RamdscldSga', tlass is- n-seb-

sehe, ob die Gestirne dir Glfick ^s.bekooa. --

Derselbe, Namens jSsv-^,r?s
"^^^ gebolij jhU^;. flJo

Ramalzeicben und wsrat eBtacbiedeii voi Ericg

und rfith zum Friedea. — HStto icb dk nicbi.

hoch und bei% Sicberhdt deimu liifeejiE ttn-

gesagt, fiihr Ja'qflb ibn asj \T(\^d& Jcb dieh ei>&i f-

tfidtea; nun sber mg Isiovf.a 'Koh.'f:m dnb SiB;;;!
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Damit entliess er ihn und fflhrte am folgenden
Tage seln Heer ins Feld. Die Benu hilal rQcken
ihnen entgegen; der Wezlr Ja'qflbs, wJ^ mit
>Jamen, fordert zum Zweikampfheraus, Abttzeid
steUt sich ihm entgegen. Schick mir den Konig
Hasan zum Gegner: wenn ich dich nicht kennte,
dSchte iob, du wftreet ein Knecht. Nach heftigem
Wortwechsel aber kampfen sie doch miteinander,
i^Jo fallt von seiner Hand, und er macht bis
y.um Abend noch 30 Gegner nieder, darunter
7 Christen, 3 Moslimen, die Uebrigen Juden. —
Am Abend halt Ja'qQb wieder Berathung ab
..nd seia Wezir oLir^ rath, an ^^^LJI !>-,
zu schreiben, dass er ihnen zu Hulfe kom'me
und die Feinde durch seine Zauberei veraichte.
Dieser Rath wird angenommen und der Bote
rait dem Briefe abgeechickt; er setzt Uber den
Tigris und kommt in das Land »y^!, wo er
Mergan den Brief ilbergiebt. Dieser beruft
seiuen Diwan und es wird beschlosseu, dem
Jaqub beizusteheu. Heere werden sofort zu-
sammeDgczogen, Schiffe beschiifit und der Bote
voraufgeschickt, ihre Htilfe und Ankunft zu
lueldeQ. Die Leute Ja'qubs erheben ein Freuden-
gesohrei darob und schlagen die Pauken und
bolen Mergan jubelnd ein; diescr versprioht
grosse Dmge und verheisst sichere Vernichtung
der Femde. Er lasst ein GotzenbUd von Erz
giessen, darauf Zaubersprache und Gottesnamen
emgrabeu, damit sie es ins Feld mit sich nehmen,
wo es Feuer und Flammen speien, in Ranch
dieGegend bUllen wird: dann werden die Geister-
schaaren alle kommen und furchtbares Geschrei
ausstossen, in Folge dessen die Feinde fliehen
und ihre Familie und Habe im Stich lassen
werden. -- Abu zeid aber hat einen Traum-
er sieht die Form des Gotzenbildes, die An-
kunft des Zauberers bei den Juden, steht sofort
auf und betet, schoa iiegt Sonnenschein auf den
UagelD,.da ksst er sich von seinem Diener
^,Ui*iJtj^I seinen Zaubersack bringen, nimmt
die nothigen Gerathe und Kleider heraus, fUrbt
sich Haut und Haare, verkleidet sich und setzt
eine JudenmQtze auf, nimmt seine Guitarre in
die Hand und geht zum Palast Hasans; hier
giebt er sich fUr einen Juden aus 'Ana aus, derMosLm werden will und erzahlt von der An-
kunft des Mergan daselbst und was dort vor-
gehe und beabsichtigt werde. Er erzahlt lauter
LOgeu, eagt Dajjab. Er sagt die Wahrheit,
spncht Hasan; aber holt den Abu zeid; er soil
uus sagen, wie die Sache steht und das Ramal

befragen; sagt er die Wahrheit, beschenke ich
ihn reichlich, sonst verbrenne ich ihn. Abu
zeid lacht darUber lant auf; f)ajj6b schreit ihn
an: geh hinaus, Lfimmel! Du lachst vor den
Emiren ohne aUe Rttcksicht. — Ich lache nicht
ohne ROcksicht, Vetter! - Schweig still, sagt
Zeidan, ist dein Jiidenvater gar der Bruder von
GSnims Vater? ich mlisste dich tSdten ftir die
Frechheit. — Er laoht wieder und sagt: ich
lache fiber euch, dass ihr mich nicht erkennt,
ich bin ja Aba zeid! ~ Nun wundera sich Alle
und brechen in Lachen aus, er erzahlt seinen
Traum und dass er naoh 'Ana gehen und die
Zustande erforschen wolie. — Er setzt sich in
'Ana an der Thttr des Palastes nieder, und singt
zu der Guitarre das Lob des Kfinige Ja'qab.
Dasselbe gefUllt ausserordentlich dem Konig,
den Weziren und den Uebrigen, er muss sioh
neben den KSnig setzen und vi^ahrend eie sioh
nocb nnterhalten, tritt Merman, der auch den
Namen <_*tj*L ffihrt, ein, muss sich an die andere
Seite des Konigs setzen und dieser macht ihn
mit dem neben ihm sitzenden v_*£^ bekannt.
Jener sieht ihn genau an und aagt: Du Listen-
und Rankeschmied, Abu zeid, bist hieher ge-
kommen, urn auszuspioniren ? wenn der Konig
auf mich hort, bringt er dich um. — Du bist
Abu zeid, ruft der Konig aus, der Erzschelm,
und wiilst hier deine Kiinste treiben? -- Nun
schwSrt er mit alien Eiden, dass er den AbQ
zeid gar nicht kenne, vielmehr jener sei der
felsche Rankemacher; prufe uns in der Jttdisohen
Religion und wenn er mir fiber ist, dann be-
strafe mich, dann bin ich Aba zeid; wenn ich
ihm aber fiberlegen bin, so bestrafe ihn, dann
i8t er der Lfigner. _ Was sagst du zu dem
Vorschlag? _ Ich bin damit einverstanden. Nim
stellt i^^LJa Fragen und Aba zeid beantwortet
sie; aber auf seine Fragen weiss er keinen Be-
scheid zu geben. Solche Fragen habe ich mein
Lebtag nicht gehdrt, aber ich will nooh eine
Frage an ihn richten. Sofort schlagt Abu zeid
ihn mit einem Faustschlag zu Boden und sagt:
o Konig, lass nachsehen, es ist kein Jude,
sondern ein Christ. In ^er That steUt sich
dies heraus; da schlagen sie ihm den Kopf ab.
Aba zeid aber wird um so mehr geehrt, Koaig
Ja qub nennt ihn s.,,^ den Wahrhaften. Abends
kam der Wachter und empfing von ihm die
Parole; Aba zeid merkte sie sich und wartete,
bis der KSnig eingeschlafen war. Dann schrieb
er auf em Blatt: ^^JuS war kein Anderer als
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Aba zeid: ich h&tte dicb tSdten kfinnen, aber

UQterlieBs es, denn Treulosigkeit ist gemein«,

legte dies ihm zu E&upten bin, nabm Krone

und Siegelniig
,

gab beim Hinausgeben dem
Wftphter die ncbtige Parole, ging binaus und

entkam im Dunkel der Nacbt, Am zweiten

Tage gelangte er znm Palast Hasans und er-

z&blte den Tersammelten Emiren seine Erlebnisse,

— Als Kfinig Ja'qab erwacbte und das Blatt

gelesen hatte, raufte er eicb den Bart fast aus

und scbwur in bellster Wutb, die Bentl bil&l zu

vertilgen. Dann berief er seine Wezire, Sdbne

und Grossen und erz&blte ihnen, wie Aba zeid

ihn angefilbrt.— Dank dem Himmel, sagen eie,

daes er dicb nicht getSdtet bat, war doch dein

Leben in seiner Hand. Sein Wezir iji^^jj aber

rieth zum Frieden mit den Arabem. Schweig,

rief der KSnig, du bist ein Feigling, scbweig,

sonst geb ich dir bier an Ort und SteUe deinen

Lobnl und sie beschlossen i^r den folgenden

Tag den Kampf. — Er entspann sich am Morgan
alsbald mit grosser Heftigkeit; QJ^Sohn Ja'qabs

fiel im Zweikampf mit Zeidan; ebenso seinBruder

iXkw. Heftig k&mpfend wicben die Juden bis

an die Stadtmauer zurttck ; von dort aus warfen

die Einwohner Steine und Wurfgesohosse auf

die BenQ hil&l und die Juden zogen sich in die

Stadt zurUok, naoh grossen Verlusten. Die BenO
hil&l aber kehrten um, ibre Pferde tanzten nach

dem Takt der Trommeln, und sie kamen als

Sieger mit grosser Beute heim. Ja'qub aber

oSnete 7 Tage lang die Thore der Stadt nicht,

so dass die Bena hil&l in volliger Ungewissbeit

waren, was sie vorbMten. Wieder entscbliesst

sich Abu zeid, ihrer Yerlegenbeit abzuhelfen

und auf Kundsohait auszugehen. Er Iftsst sich

durch eine Salbe in 10 Stunden das Haar bis

an d^n Gtirtel wachsen, entfernt die Barthaare,

f^rbt das Gesicht wie das einer Frau und ver-

kleidet sich in eine Jlldin, mit dem Stock in

der Hand, malt auf die eine Seite einer Blei-

tafel Moses, auf die andereHarUn (Aaron), nimmt
diese zu sich, geht nun zum Palast Hasans, nennt

sich {JLaJo,, und will eintreten. Die Diener

wehren es ihr. Was wiUst du, Jlldin, hier unter

den GMubigenP— Ich will Hasan, euerem Sultan,

sagen, wie es bei uns steht. — Mein Herr Ifisst

V keine Frauen in den Dlw&n treten, sagt S&n,

der Diener. Sie zankt nun mit ihm, er scbl&gt

eie, sie schreit, Hasan hdrt's, erf&hrt den Grund
und l&sst sie eintreten. Sie sei eine hebr&ische

Konne, eagt sie, und babe gewusst, dass sie

bei den Moslimen Aufnahme finden werde. Dann
holt sie eine kleine Cither aus ihren Kleidern

hervor und singt dazu ein Lied, in welchem sie

sich liber die Ungebttbr der Behandlung Seitens

des Dieners beklagt, d^i^n hin^uitlgt, w&re sie

nicht ein Weib, wOrde sie binreiten und Ja'qflb

todten, und zuletzt bittet sie um eine kleine

Gabe. — Den Diener werde ioh bestrafen, sagt

Hasan, Da tritt S&n, dem die Diener dies

hinterbracht haben, ein und sagt: BJe Ittgt Alles,

was sie eagt, ich babe sie nur Tom Eintritt

in den Dlw&n zurtickgehalten; und da.mit lief

er fort und yersteckte sich bei dem Q&dl. Hasan

aber gab ihr 1 Dinare, sie steokte sie ein und

ging nun bei den Emireu berum, ihre Hand
binbaltend. ]^ajj&b aber sagt: Pfui Uber die

10 Dinare; dies Weib zu tSdten w&re besser:

sie bat tiber deinen Diener grtlndlich gelogen.

Da lachte Abtl zeid und sagte : ihr seid wieder

angeftlhrti und gab sich zu erkennen. Alsdann

begab er sich in eiuen Naohbarort der Stadt

und ging von da aus mit Anderen in die Stadt,

wo er sich an der Thllr des Palastes niedersetzte

und, Gott um Beistand bittend, ein Lied zur

Cither sang. Sie erz&hlt darin von einem Traum,

den ein Monch im Eloster des Aba tiumll ge-

habt habe, nach welchem K5nig Ja'qob seine

Feinde besiegen werde. Er l&sst sie kommen,

sie kQsst seine Hande und wtinscht ihm Segen.

Sollte das wol wieder ein Streich der Araber

sein, dass sie mir ein Weib voll Listen schicken ?

Aber was wissen die von Klostern und Tempeln ?

— Darauf sagt sie : ergieb dich nicht dem Grtibeln

;

was gesohehen soli, geschieht, alles Schwierige

macht sich leichtl — Da gab er ihr einen Beutel

mit Gold, worauf sie sagte : ich mochte hier in

der Gegend wol ein Bischen mich umsehen, er

aber sagte: geh nicht weg von unsl Sie aber

ging von einem WezIr zum anderen, von einem

Grossen zum anderen, Alle beschenkten sie aus

RDcksicbt auf den Konig, so erhielt sie etwa

1300 Goldsttloke. Dann ging sie vrieder zum

Konig und nnterhielt ihn, bis zur Schlafenszeit,

und erbat sich Erlaubniss, noch zum Wezir

j_j«jjy5 zu gehen. Sie erhielt dieselbe, ging hin

und unterhielt sich mit ihm, was mit den feind-

lichen Arabem geschehen solle. Der Konig

hat die Zauberin Sa'da kommen lassen, sagte er,

das ist die Schwester des Mer^&n, den der

Arabische B&nkeschmied umgebracht hat: sie

kann Feuer und Wasser und Ranch besprechen.

Da sagte die Nonne: ich mdchte sie wol be-
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suchen, viellcicht soheakt sic mir auch etwae. —
Bleib lieber hier, sagt er, und wenn sic kommt,
werde ich mit ihr sprechen von deiner Lage:
sie wird dir gewies etwas zuai Lebensunlerhalt
geben, Nach 2 Tagen wurde der Wezlr zum
Kdnig enlboten: denn Sa'da sei so eben ange-
kommeu. Auch die andereu Grossen wai'en

geladen. Der Wezlr nahm die Nonue mit Als-
bald sagte der Konig zu Sa'da: der Himmel
ist ims gnSdig, dass er dich herkomnien lasst

und dass auch Rufeila zu uns gekommeu ist.. —
Wer ist sie? fragt Sa'da. — Die dort dir gegeo-
ikbersitzt, antwortet er. — Wanu kam sie zu
ouch? — Vor 2 Tagen. — Sie sah sie genau
an, dachte nach und sagte: das ist der Ranke-
schmied der Araber, der Auebund und Unhold,
das ist Abu zeid. -^ Das kanu nicht wahr sein,

veraetzt der Wezlr, dies Weib ist ja die f'romme
Nonne aus dem Kloster. Sieh nur ihr lauges
Haar, ihre Brust, ihr Alter, wo ware denn sein

Bart geblieben? -- Da sagte R.ufeila zum Konig:
thu inir nicht Unrecht, eotzieh mir deine Glite

uichtl — Er aber befiehlt, sie in Fesseln zu
legen; da eilen Diener herbei und Einer briugt

5 Maass brennende Kohlen; Abu zeid aber
steckt Krfi,uter, die er bei sich hat, in den Mund,
eilt zum Feuer, ruft laut: o Moses, Aaron, Thora,
Psalter, 1 Gebote, riihrt in den Flammeu, speit

Feuer und Kohlen, da enteilt der Konig und
Sa'da und er sagt: das ist eretaunlichi sie eagt:

die List ist stark, legt ihn in E'esseln, es ist

Aba zeid. — Nuu legen sie ihn in Fesselu,
der Konig aber und Sa'da gehen ins Schloss
in den oberen Stock, wfthrend Abu zeid im
unterenTheil desselben eingeschlossen ist. Etwas
nach Mitternacht ist ee ihm gelungen, seine

Ketten zu zerbrechen ; er geht hinauf, findet ihn
schiafen und Sa'da gleichfalls in seiner Nahe;
er steckt ihr Betaubungspulver in die Nasen-
IScher, schniirt sie zusammeu, steckt sie in eeinen
Sack, tragt sie auf seinem Rticken heraus, nach-
dem er auf ein Blatt geschrieben hat: Rofeila
war Abu zeid in der That; ich hatte dicb todten
konnen, Verfluchter, aber ich habe dich dies
Mai verschont : trittst du uns aber in den Weg,
80 Bchiess ich auf dich herab wie der Falk!
Das Blatt legte er ihm zu Haupten bin, ging
zu den Wachtern, betaubte sie mit Beng, offnete
die Thfiren durch eincn Magnet und eilte dahin
wie der Nordwiud und kam gliicklich bei den
Seinen an. Hier trat er bei Hasan ein, Alle
begrtissten ihn, jer legte seineu Sack vor sie bin

und erzahlte ibnen sein Abenteuer. Dann nahm
er Sa'da, der er den Kopf abgeschnitten hatte,

aus dem Sack; iliren Leichnam warf man den
Hunden vor. — Als Ja'qab am Morgen auf-

wachte, sah cr neben sich einen abgesc^uttenen
Kopf, sah das Papier und las es. Rathlos legt

er die Hfinde auf einander, ruft die Diener und
Wezlre und befiehlt: holt die Rofeila her. Man
SHchte sie, aber vergebens. Er war traurig fiber

den Tod Sa'das, wUthend liber Abti zeid, und
befahl den Aufbruch ins Feld. Nicht auders
kehr ich zurhck, sagte er, als todt oder als

Sieger Ubcr die Feinde. — Beide Theile standeu
alsbald einander gegenhber und Ja'qab's Wezlr,
&*b mit Namen, kftmpfte mit ]t)ajjftb und fiel,

dessen Bruder ik^jka gleichfaUs, und noch ein

Dritter, Nameas^^^, fiel unter seinen Streichen.

Der Kampf horte am Abend aiif und wurde am
Morgen fortgesetzt. Ja'qub's Wezlr Qadaqa
kampfte mit ^^ ty^^Hp' """^ ^^'^^ ^^^ ^od,
dieser aber ritt mit seinen Watfen und dem er-

beuteten Ross vom Kampfplatz. Ein anderer
Jddischer Reiter, Namens ^tAS-lJU, kampfte mit
dem Emir Moelim und fiel. Darauf sprengte

y^j^,, Abu zeids Sohn, auf den Platz, k&mpfte
mit Musa, streckte ihn uieder. Dann kRmpft
der Jude ^.Jttt<i>- mit dem Emir ,**» und er-

schlagt ihn; dann mit BedrSn, dem Schwester-
sohn des Abfi zeid, der ihm jedoch das Haupt
abschlagt. Die Juden kampfen bis zum Abend,
dann fllehen sie, von den Benu liilal verfolgt,

bie das Dunkel diese an weiterer Verfolgung
hindert und sie zu ihren Zelteu zurUckkehren.
Ja'qub aber samraelt seine Reiter und fragt, wie
es steht? — Du hast zu befehlen, sagen sie,

du bebst vor dem Kampf mit den Feinden
uicht zuriick. ~ Drei Tage halten sie sich in

der verschlosseneu Stadt, am 4. rticken sie

vrieder aus. Der Kfinig liess sich von den
Monchen und Priestern begleiten: diese waren
in ihren prachtigsten Gewandem, trugen Rauch-
pfannen von Gold und Silber und schwarze
Fahnen. Nun kampfte ein Reiter von ihnen,

Namens (^mmSMS mit dem Hilaliten Ojj:; dieser

spaltete ihm den Sehadel. Dann folgte ein

allgemeiues Handgemenge und Kampfen und
Schlachten bis zum Abend: es war ein ungltick-

licher Tag fflr die Juden. Weiter wurde gekampft
am folgenden Tage. Ueber dem Haupte des
Konigs wehte die schwarze Fahne: du alleiu,

o Konig, blst noch im Stande zu kampfen,
eagten die Krieger; geh zum Kampf mit dem
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Sult&D der Feinde. Nun verordnete er, dass

hinter seinem Rttcken 50 Krieger von ihnen sioh

aufstellten, die ibm auf ein Zeichen von ihm zu

Htklfe kommen Bollten. Nun ritt er auf den

Plaiz und forderte 4 ^— 5 Mai den Sult&n Haaan

in die Schranken. Da wollte Aba zeid sich ihm

stellen, aber Elgfizije hielt ihn zurUck und sagte:

du brauohBt nioht die Wahlstatt betreten, er

hat meiqen Bruder gefordert, -wozu h&ltet du

den zurQck? Dann ging sie zu Hasan und feuerte

ibn zum Kampf an, indem sie ihm Yorwttrfe

maohte, dass er demselben fern bleibe. Darilber

zankt dessen Fraii jJau mit ihr und der Qadi

'weist soloh Gerede gleiohfalls als ungeh&rig zu-

rHok- Nun besteig*! Hasan sein Ross und reltet

zum Kampf unterdemWirbeln von 860 Trommeln,
Aba zeid aberbftlt sioh hinterihm. Hasan fordert

Ja'qab aufj den Isl&m anzunehmen; der aber

laoht ihn aus. Dann k&mp£en sie longe, bip

Hasan ihm den Kopf abhaut. Die Juden werden

iu der blutigen Sohlacht v&llig gesohlagen und

wollen JQ die Stadt fliehen; an deren Thoren

tritt Abo zeid ihnen in den Wegi bo kfi.mpfen

aie nooh bis zum Morgen und suchen zum Theil

ihr Heil in der Flucht. Die Sieger ziehen heim

mit grosser Beute, nur Aba zeid bleibt in der

Stadt zurOck und sohenkt denen, die darum
bitten, d^g Leben, Iftsst sioh dann im Schlosse

nieder und Iftsst Hasan und den Q&dl, Dajj&b

und Zreid&n bitten , dorthip zu kommen. Als

dieaelben dort waren, kam Ja'qab's Sohn mit

Mutter und Sohwestern 'weinend an und bat um
Gnade; Hasan und Aba zeid forderten ihn auf,

den Isl^m anzunehmen: dies that er und die

Seinigen und Yiele mit ihm, dann wurde er an

seines Vaters Stelle als Herrscher eingesetzt,

mit yorsohriften f&r guteBehandluog seiner

Unterthanen versehen, diesen Gehorsam gegen

ihn einsoh&rfl. Hasan nimmt den KSnigsschatz

mit, bleibt noch STage imLande: am 4. brechen

eie nach dem Land ^MAJLAXJI auf.

Schluss f. 30": jJaJ! ^S,J<j ^^\y>\ ^\J\ ^,

Sohrift: die gevohnliche kleine, etivaa flfichtige

Sobrift. — Abaohrift 0. ^^jitu.

9302. We. 863.

2) f. 80-42.
Format etc. nnd SoLrift vie boi 1). — Titel fehlt,

^ Bteht iu dem Titel bei 1} f. 1", nnd iat:

O""**' /*>* t^'-
HAHDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XX.
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Anfang f. 20': . . . ^^jUai IJ^J ^i\J\ JLS

n^yit, i^yif )>*P' <isi>-UJt jJucj i'i^ ^h UlS Uli

^1 Kt^Jap lUJ^Jyn «lm>,.uX)I ^>^j (3U '^mZmmI

Nachdem die Beua hilal den Konig Timar

getodtet, westwilrts weiter gezogen und den

Sult&n von 'Ana niedergemacht hatteh , fOhrte

sie ihr Weg nach Elkeblsa. la dieser grossen

Stadt herrschte der Sohn des hoohbetagtea

Emirs |.Lc^i>, der Emir Elliaf&gl 'Amir, ein tapfe-

rer Reiter, der allein tauseud aufwog und Ge-
fahren filr nichts achtete , ausserdem war er

freigebig fiber die Maaseen und kam einmal

Abends kein Gast, konnte er die ganzc Nacht

nioht sohlafen. Er gebot tkber 60 Stadte mit

M&rkten und hatte 85000 Mann unter seinem

Befehl, lanter tapfere Krieger, und konnte aus

seinem Reich 3 Armeekorps und mehr zusam-

menziehen. EinesTages sass er in seinem Dlw&n,

ais die Hirten ankamen uud sich tiber die Ge~

waltthfitigkeiten der Bena hil&I beschwerten; sie

w&ren zahlreich wie Heuschrecken und zehrten

ihnen die Saaten auf. Dartlber wurde er nach-

denklich und berief eiue Versammlung seiner

Emire und Leute, an der auch seinVater theil-

nahm. Diese befragte er, was nach ihrer Mei-

nuug mit den Bena hilal anzufangen sei? —
Du hast zu befehlen, o Konig, v?ar die Antwort;

thu, was du filr gut haltst. — Gebt ihr euren

Bath; ich bin ja hur Eiaer von cuch, mag ioh

immerhin euer Emir s6in. — Da rieth sein

Wezir 'Omeira, er solle an sie schreiben und

den Zehnten an Hab nnd Gut, Pferden und

Kameelen, dazu einige junge EmirstSchter von

ihnen verlangeu : die jungen M&dchen und Frauen

sind, wie man sagt, sehr soh5n, Algte er hinzu.

Gehen sie darauf ein, gut; wo nioht, bekriegen

und verniohten wir sie. Dieser Vorschlag schien

Allen vortrefflich und schon wollte El&aiU^ ein

solches Schreiben aufsetzen, als sein alter Vater

eintrat. Br erzahlte ihm, was sie soeben ver-

handelt: da rieth dieser sehr eifrig von dem
Schritte ab. Beim Krieg kommt nichts heraus,

sagte er; die Bena hilal sind wackere Streiter,

Aba zeid und die tibrigen Emire sind ihrer

Tapferkeit wegen weit und breit berilhmt. Sie

wollen nach Westen, ihre SShne zu befreien,

die dort gefangen sitzen: lass sie ihres Weges
ziehen! — Ich bin als tapfer von Jugend an

bekannt, gab Elfiafegl zur Antwort, und fOrchte

mich nicht: ich muss mit ihnen karopfen und

43
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will ihnen ihre Habe und ihre Madohen ab-

nehmen, daibei bleibe ich.— Einige aber meinten
dooh, dasB die Aneiolit seines YaterB nicht zu
verwerfen eei, Andere dagegen waren fftr Krieg.

In diesem Augenbllok kamen Andere herein, an
ihrer Spitze der Emir Jjai*, und schwuren,
dasB die Zahl der Hirten der Benfl hilal iiber

200000 Mann und dass sie alle Saaten und
Fl&chen abweiden liessen, und baten, bei dem
Sultftn dereelben voratellig zu werden, um dies

zu verhindem. Sofort sohrieb ElEafftgi einen

Brief an denselben, in welchem er verlangte, sie

moohteu umkehren oder den Zehnten zahlen,

BouBt drohe ihnen Krieg und Verderbea. •— Er
iibergab denBelben an den Wezir Moslim zur
Bestellung und dieser machte sioh auch sofort

auf den ^eg. Er fiberreichte ihn an Sultan
HaBan, wurde alsdann in das Gastzimmer ge-
ftlhrt, gut bewirthet und ehrenvoll behanddt.
HaBan gerieth fiber den Inhalt des Schreibens
in groBsen Zom; darauf trat er in Berathung
mit seinen Emiren. Elhafagi verlangt von uns,

Bagte er, den Zehnten an Hab und Gut, Pferden,
Kameelen, auch eine Anzahl junger M&dchen:
wollen wir darauf eingehen? — l)aj|j&b Jehute
ee mit zomigeu Worten ab : ich oQbemehme es,

iligte er hinzu, ihm das Lebenslicht auszublasen,
und wftre ereiner von Salomes unbotrnfesigen
Ginnen. — Aba zeid dagegen sagte: als ich im
Buch der kpmmenden Ereignisse las, fand ich,

dass Elhaf^gi nicht mit uns kriegeu, sondera
uns gaBtlich aufnehmen und ehrenvoll behandeln
und mit una gen Westen ziehen v/erde.— Was
soil ich ihm denn nach deiner AuBicht ei-widern ?

— TfiuBche ihn durch Antwort mit allerlei

Redensarten, dann kannen vnr ja noch immer
sehen.— In Folge dessen schrieb Hasan: du
verlangst von uns den Zehnten und eine Anzahl
Jungfraupn; du bist von edlem Stamme, deines
Gleichen yerlangt nichts Ungebuhrliohes. Der
Ruf deiues Edelmuthes ist zu uns gedrungen;
wir Ziehen uachWesten, unsere Eiuder dort
auB Gefangenschaft zu befreien, und betrachten
uns als deine Gaste ; lass uns hier unter deinem
Sobirm und Schatten weilen, bis wir abziehen

;

dfihe nicht die Thore des Krieges zwischen uns.

Zahlreich sind meine Mannen und ITurcht habe
ich nicht: aber dem Kriege wehren iat besser.

—

AuBser ihm sohrieb auch Abu zeid, jbajj&b und
der Qftdl jeder einen Brief: der Wezlr nahm
^e alle und begab sich damit zu Elfiafagi.—
Hasan unterhielt sich indeesen, ale er seinen

Brief abgeschickt hatte, mit Abu zeid und fragte:

wie denkst du tiber die Sache? — Wir mtlssen

ihm einen kleinen Streich spielen, sonst konnen
wir nichts mit ihm anfangen. Wir lassen 200
junge Madchen ^ind Frauen sich aufs Beste
putzen, ihre Sanflen besteigen und sich zu ihm
begeben; dann mttssen sie sagen: wir kommen
als Gfiste und bitten dich um Speise und Trank.
Um El^azije's willen wird er von Krieg ab-
stehen; will er aber nicht, so werde ich mit
ihm k&mpfen und ihm den Todesbecher reichen.

— Thu, wie du willst, sagte Hasan; aber t>ajj&,b

meinte: was soil dies Gerede? Wenn Elhafegi
die Madchen sieht, bekommt er Lust zu ihnen
und beh£lt sie bei sich: wie bekommen wir Bie

wieder? wer ist im Stande sie zu befreien? und
wenn er ihnen Ungebflhr anthut, kannst du es

wieder gut machen? Es ist ein schlechter Rath!
Nach meinerAnsicht Ziehen wir bin und kHmpfen
imit ihm : Gott giebt Sieg, wem er will ; habt ihr
Furcht, so Obernehme ich es allein.—D i)ajjab,

antwortete Abu zeid, vielleicht fiteht uns noch
viel Kampf bevor: aber was die M&dcben be-
trifil, BO reiten wir hinter ihuen her und Behen
wir von ihm ein Stilck Treulosigkeit, so fallen

wir Alle fiber ihn her und Gott verleiht Sieg,

wem er will. — Aba zeid's Vprschlag wurde
angenommen und Aba zeid liess die Elg&zije,

Hasan's Schwester, zu sich entbieten. Er theilte

ihr den Plan mit» gab ihr Verha;ltungsregeln

und da sie klug war, begriff sie seine Absicht.
Darauf ging er in die Versammlung zurfick^

befahl den Emiren, morgen in der Fruhe sich
mit ihren Leuten einzufinden und hinter den
Sanften herzuziehen : sie gingen dann auch heim
und machten sich fertig zum Kampfe. Elgazije
aber liess 200 Emlrstechter zusammenrufen, alle

von unvergleichlicher Schonheit/ und theilte

ihnen mit, dass sie morgen schou geschinfickt
sich zu ElHafagl begeben und una gastliche Auf-
nahme bitten wollten; wenn «rfragt, wer ihr

seid , f&gte sie schliesslich hinzu , so sagt ihr

:

wir sind TSchter von Kameelhirten. Er wird
uns freundlich au&ehmen: sollte er uns aber
als Kriegsbeute festhalten wollen , so Btehen
Abu zeid, Dajjab und Zeidan hinter uns. Am
folgendeu Morgen bestiegen die M&dchen, wie
Brfiute geputzt, die Kameele mit den reicb ge-
Bchmuckten Sanften: jedes Kameel iuhrte ein

Diener am Halfterband, Elgazije ritt in der
Mitte, um BJe herum die jungen Madchen, und
glich dem Neumond mit den leuchtenden Stemen
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ringBum. Die Beiter folgten ibnen. Reitet etwa
eiae Meile vorauf, sagte Aba zeid zu Elg&zije,

wir kommeQ nach. So setzte eich der Zug in

Bewegung. — Ak ElBafagl die 4 Briefe, welche
sein Wezlr ihm flberbracht, geleaen batte, fand

IB er zwar nichts Anstdasigee darip, aber der Brief

JJajjabs ftrgerte ihn wegen Beines herauefor-

dernden Xpnes. Er liees also die Kriegatrpmmel
scblagen und machte sioh zum Kampfe fertig:

von alien Seiten strdmten ihm die Mannen zu
ond alsbald fanden sioh an die 80000 Reiter

bei ihm eiO) die kampfesfreudig ihm zuriefen:

die Feinde Bollen dein nicht spotten , dafilr

steben wir eini AJs er ausrdcken wollte, kam
fiein Vater und sagte: halt ein, mein Sohn, oteh

ab ypn den Bena bilal, meide den Streit, ich

fttrchte, dir widerfthrt Leid ¥on ibnen. —-

Nimmermebr, vereetste er, ich trete nicht zuriick,

ich tSdte den f>ajj6b, diesen belfemden Hund,
und baueihm den Kopfab wegen seiner Bcha5den
Antwort. Er blieb also bei seiner A nsicbt und
rflokte mit eeinen Scbaaren aug. Npoh war er

nicht 2 pder 3 Stunden untprwega, als ihm ein

Duft wie von Moscbus entgegenwehte. Er
wusste nicht, wie ihm geschah, und fragte seinen

Wezlr: riech bloBS (fiesen Duft; Gott weiss,

hier muss ein Moschuskraut wachsen. — Der

^ ^ezlr fiber sagte ; eieh doch bin, dort kommen
uns Besupher entgegen, von deneu rtihrt der

Duft her.— Ich weiss doch nicht, sagte er

und ritt weiter. — ElgBzije aber hatte von
Weitem den Stanb von Elfiafagl's Eeitern auf-

stpigen sehen : sie war deshalb abgestiegeu und
zpg ihr Kameel mit eigener Hand veeiter, liess

alle Mftdchen ein Gleiehes thun uud ibre Diener
muBsten hinter ihnen hergehen. Dann schlugen

eie die Becken und sangen dazu in den lieb-

licbsteu Weisen, und je naher sie den Scbaaren
Elhaffe^l's kamen, desto lauter sangen sie und
schlugen sie die Becken und klatschten in die

Hande,^^^^^^^^ Als Elhaf'a^l ibrer ansicbtig wurde,
erstaunte er tkber die Maassen und sab genauer
hijQ : es itraren lauter junge schone Miidchen,

deren reicher Putz die Sinne bethSren konnte:

er hielt verwundert still, seine Augen verwirrten

sich im Anblick derselben. Auch seine Mannen
hinter ihniblieben steben, auch ihr Veretand
ging mit ihnen in die Irre. Nun kamen die

Madchenheran, ElgBzije trat vor und sprach:

^ ihr Reiter, wer von euch ist EIBafegl 'Amir,

der Sult&n von Elkeblsa und Eriraq? — Da
sprach er: was willst du von ihm, Schmuck

und Krone der Araber? — Bist du es yielleicht

selbst? — Jawohl. — Sie sah ihn an, es war
ein stattlicher Ritter, auf edlem Ross sitzend,

golddnrchwirkte Fahnen fiber seinem Eopfe
flatternd: sie trat nBher zu ihm und spraoh:

o Emir, wir eind arme Leute, uasere Heimat
hat Misswachs erfahren, wir habeu nichts zu

essen. Das Gerficht, dass du Vater der Armen
seiest, kam auch uns zu Ohren: wir begaben
una zu dir und du wirst denen gewiss kein

Leid anthun, die urn gastliche Au&ahme dich

bitten. — Ibre Rede und ibre Anmuth gefielen

ihm : seid willkommen, ihr Emlrstochter, sprach

er, ihr seid wol von den BenQ hil&l?— Jawohl.—
Wessen Tocbter seid ihr denn? aus welchem
Stamme? —> Sie lachte. Meiner Treu, sagte sie,

wir sind Tdchter von Kameelhirten.—Da ergrifF

ihn Verliebtbeit und Verlangen und aufgeregt

sagte er im Stillen: wenn dies Hirtent5chter

eind, wie werden dann die Emirstdchter aus-

BchenP — Jene trat wieder an ihn beran und
sagte: o Emir, du zweifelst noch, ob wirHirten-

oder Emirstochter sind, Diese gehen nicht aus

ihren Zelten, ich aber bin die Tocbter des Ober-
hirten und heisse Zahide, und wir wollen nach
dem Westlande, wo die Sfihne unserer Herren
gefangen sitzen. Dies sang sie ihm mit lieb-

licher Stimme vor, dann kam ElmBria, die Tocbter

des Qadi, und sang sein Lob, dann sangen

auch die Uebrigen ihm etwas vor, zuletzt El-

watfa,Dajjab'8 Tocbter, welche die Schdnheit

der Tocbter der vornehmsten Emire pries. —
Diese GesSnge batten den Elhafegl formlich be-

rauscht und er dachte immerfort: du mocbtest

doch wol jene Madchen sehen, welche diese

bier so sebr riihmen: soUte es wirklicb lieb-

lichcrea geben als diese? ^— Er blieb also etwas

verwirrt steben und dachte im Stillen: nehme
ich sie gastlich auf, so erwachsen mir Ver-
pflicbtungen gegen sie und ich kann sie dann
nicht mefar bekampfen; nehme ich sie aber nicht

auf, so reden sie davon in ihren Liedern. Er
waudte isich also an seinen dritten Wezlr, Na-
mens Qbi>-, und fragte ihn um seinen Rath.

Der sagte: diese Beute ist von selbst in unser

Gam gelaufen: ich denke also, du sucbst dir

10 Madchen aus, die tlbrigen vertheilst du an

deine Leute ; dann machen wir einen "Ueberfall,

todten die Manner und plilndern und bekommen
damit die Emirstdchter, welche diese so rUbmen,

in die Gewalt. — Bei diesen Worten aber ge-

wanu der Edelsinn in ihm doch die Oberband.

43*
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Er apuckte dem Wezlr ins Gesicht und aagte:

Gott verdamiBe dich, was hast du fiir gemeine

Gesinnung, wie schandlioh redest dul Wie soUte

ich sie me Sklayinnen behandelii, die als Gaste

herkoDamen und mich um Aufnahine bitten und
in Gesangen preisen ? — Vor Aerger hatte er

den Wezlr fast niedergestossen , aber dieser

inachte sich aus dem Staube. -- Darauf wandte
sich El&afagi an die Madcben und sagte: seid

mirwiUkommen, tausendmal willkommen ; kommt
mit , euer Wunscb ist erfUllt : euere Aeltesten

sollen mir, das schwore ich, Schwestern, euere

Jflngsten wie Tochter sein : den Treulosen aber

straft Gott. —• O Hafegl, sagten sie nun, wenn
du uns gastlich und giltig aufnimmst und unsere

Angehdrigen nicht, das wiire eine schlechte

Gastlichkeit : nimm una entweder AUe auf oder

lass uns weiter gehen oder nimm uns gefangen,

wie dein Schlingel yon Wezlr dir rieth. — Da
lachte erihnen ins Gesicht und zeigte ihnen

den Hoohsinu der edien Araber, indeni er sprach:

Wahrhaftig, nicht bless ihrsoUt bei mir gasten,

sondem alle euere Angehfirigen.—— Darauf hiess

er die Pauken schweigen und beschloss Vertrag

mit den Benu hilal und Aufhoren des Krieges.

Daher begab er sich zu ihnen und alter Sitte

gemass, wenn Vertrag nach Feindseligkeiten

geschloasen wurde
,

prfisentirte der Haufe , der

ihn begleitete, die Laqzen vor den Benu hilal.

Als diese es sahen, thaten sie ein Gleiches:

beide Theile nfiherten sich einander, stiegen von
ihren Pferden ab, Hasan und seine Emire um-
armten den Elfiaffigl und seinen Vater, dann
machten eie sich mit ihm auf den Weg. Zu
Hause angelangt wies er ihnen Quartiere an
dem Orte Sohone Aussicht (.laiJI Xs\^) an,

Hess sie auch bewirthen, die Emlre aber lud er

alle zu sich und in seine Zelte. Darauf hiess

er sie Alle bei sich , mit herzlichen und an-

erkennenden Worten, willkommen und sagte :

)hr Alle seid meine Gfiste 3 Monate, 3 Wochen,
3 Tage, 3 Stunden : und wollt ihr nicht, so tedte

ich mjch vor euerer Aller Augen. Auch sein

Vater sprach freundliche einladende Worte:
unser Land eretreckt sich weit bin, bis nach
'Ana und gen Bagdad, fUgte er hinzu: lasst

euere Heerden weiden, wo ihr wollt, 'schneidet

Saat ab nach euerem Bedarf Hasan dankte
ihnen fUr ihre Gote und sagte : ihr Weg gehe
nach Westenzu ihren gefangenen Sohnen.—
Fortan fllhrten sie ein herrliches Leben bei El-
Hafa^l; zu keiner Tageszeit liess er es an Auf-

merksamkeiteu fOr sie fehlen tmd jeden Abend
brachten 50 Kameele Speise und Trank in die

Quartiere. Die Abende brachte er bei Hasan
zu und mochte sich vor Mittemacht nie von
ihm trennen. So vergingen 3 Monate. Da kam
eines Tages einer von den BenQ zagbe und
wollte etwas auf dem Markte kaufen. Da sagte

der H&ndler: habt ihr noch nicht genug an dem,

was euch Elhafagl zu essen giebt? er ist doch

so ireigebig gegen euch, dass ihm selbst nichts

verbleibt, und nun wilist du noch handeln? —
Was das fUr eine Rede ist I sagte der Zagbite:

denkst du, er nimmt uns so aus reinem Edel-

muth auf? Weit gefehlt , er thut es nur aus

Furcht vor unseren krummen S&beln. — Diese

Worte Srgerten den Kaufinann : sie brannten ihm
auf der Seele und schliesslich ^g er zu Elhafa^l

und erzS,hlte ihm die Geschichte. Er gerieth

dartiber in Zorn, behielt diesen zwar bei sich,

sagte aber zu sich: ich muss doch einmal eineu

Handel mit den Benu hilltl haben und ihnen

zeigen, wie viel sie auf der Rennbahn werth
sind.Er liess seine Mannen sich daher rusten

wie zum Kampfe, daun ritt er am folgenden Tag©
zu den BenQ hilal und ^stieg bei Hasans Zelt ab.

Sie begrlissten sich, Hasan aber fragte: was
hast du vor? es sieht ja aus, als ob du in Krieg

Ziehen wolltest. — O Emir, versetzte Elhaf^,
ich bin des Sitzens ilberdriissig: es geht nun
schon in den i. Monat, daes wir uns in Waffen
nicht versucht haben: ich mochte, dass wir

heute ein Tiu-nier yeranstalteten und mit einander

fOchten, damit sich zeige, wer der Ueberlegene

sei: ein Gerede, das unter euch im Schwange
ist, giebt mir Anlass, dies zu wtinschen. Pfui,

wer kann so etwas sagen? enviderte Hasan ; oder

auch, es scheint, als ob du uns bescbimpfen

woUest, nachdem du uns bisher geehrt hast, —
Bei Gott, versetzte Elliafegl, deine Vermuthung
ist nicht richtig; aber ob zuerst oder zuletzt,

lass uns hinziehen und ein Sttindcheu tnruieren.

Hasan war es zufrieden, rief Abu zeid, Dajjab

und die anderen Emlre herbei und theilte ihuen

Elhafagl's Vorschlag und Wunscb mit. Sie

waren einverstanden, dann ritten sie mit ihren

Mannen auf den Platz und stellten sich in 2 Rcihen

emander gegenilber. Nun focht ElBafSgl mit

Hasan, Dajjab und dem Qadi Bodeir und be-

siegte sie ; endlich auch mit Aba zeid, der ihm
aber gewachsen und etwas tiberlegen war. Nun
horten sie auf und zogen heim; bei Abu zeid

wuchs die Zimeigung und Achtung gegen El-
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^af&^I, f)ajj&b aber, der von yornherein ihm

nicht wohl wollte, fasste you jetat an einea ge-

heimen Groll gegen ihn, weil er ihn bei diesem

Turnier vom Pferde geworfen hatte. Die iiber-

^ nominene Frist gasllicher Aufnalime war ^er-

^ Btriohen: daliesefiasan ein Mahl zur Bewirthung

von Hoch und Niedrig anricbten^ denn so war

68 Sitte vor der Abreise. Als El&afegl diee

bemerkte, ritt er zu ihm und sprach ganz be-

trllbt: Hasan, wozu thust du so? Ale ob dir

von unserer Seite etwas UnangenehmcB wider-

fahren sail — Bewahre, gab Hasan zur Antwort,

du hast uns immer gdtig behandclt: aber so ist

es seit Ahnen Zeiten bei uns liblich, wenn wir

im Begrlff sind, von der gastlichen Stfttte auf-

zubrechen: deiner aber warden ynv von Ge-

schlecbt zu Geschlecht dankbar gedeaken. —
Nun eah er ein, dsse er sie von ihjem Foii-

zieheu nicht abbringen kSnne, sagte aber : wahr-

haftig, Hasan, ich kann mich gar nicht ent-

schliesBcn euoh zu verlassen ; ich mag nicht mehr

ohne euch einen einzigen Tag zubringen; euch

zu verlassen ist inir schwerer als das Leben

aufzugeben I— Gott wird es uns moglicb machen,

deine Gllte einst zu vergelten, gab Hasan zur

Antwort: aber jetzt sei so gut und fordere deine

Leute auf, sich bei unserem Abschiedsmahle

^ einzu£nden, damit sie auch I'erner uns Gutes

wfinschen mbgen. — Da liess .ElBaf&gl nach

alien 4 Seiten der Stadt Elkeblsa ausrufen:

Jedermann finde sich da und da ein zum Ab-

snhiedsschmause, den der Emlr.Hasan ben sirfifin

giebt. Die Stadt war aber eine halbe Tagereise

lang und breit, erstreckte sich vona ElfurRt bis

zu «-AJy! Qt^ und hatte 4 Thore, nfimlich:

iJJJi, u)b, »j^UvJI v^ vW» ,_fMJl vW. ^^'^

*^! v_Jb und eine Menge MarktplfttKC. Hasan

hatte 200 Tafeln deckcn laasen — von seiner

eigenen grossen Tafel abgesehen — , und Reiter

ritten ab und zu und ftthrten die ADkommenden

dahin und Diener trugen die Speisen auf. Aber

Schaar auf Schaar kam und so weit auch der

Platz war, er fasste die Zahl der GSste nicht.

Da schiokte auch Aba zeid 80 Tafeln, ebeneo

ibajjab und der Q&dl; bei alien war Gold gelegt

unter die SchQsseln und mJinniglioh wai" erstaowt

"Tiber die Praoht. Als sie nun Alle beim Essers

waren, kamen alle jungen M&dchen und Frauen

der Araber an, kichernd, aingend, Becken uad

^ Klappem schlagend, und priesen jeden Em?r

einzeln. ElBafil^l aber sah die M&dchen an

und seine Gedanken vei'ViTlrrl.en sich. Da fiel

eein Biick auf Watfa, £)ajjabs Tochter, und er

yerliebte sich 80 in sie, dass cr dachte: ich dqubb

mit ihnen ziehen; was im Himmel aufgeschrieben

ist, wird auf Erden nicht ausgeloscht. Die

Giste aber laagten eifrig nach den aufgetragenen

Gerichten: sie waren so mannjchfaltig, dass die

Augcn von Hoch und Niedrig vor Erstaunen

still standsu; zu ibren HSupten standen die

Diener mit Trinkwaeser. Darauf riefen sie:

langfc uuter die Tischdecken, o Araberl Das

thalen sie und bolten Goldstiicke hervor, so dass

an jenem Tage die Arinen zii Reichen wurden

und das Evstaunen von Hoch und Niedrig fiber

diese Freigebigkeit kein Ende finden konnte.

Da trat flasan m Elbaftvgi, dankte ihm fUr alle

seine Gutthaten, die er und die Uebrigen so

lange Zcit eifahren, und bat ihn, zum Dank fttr

seine Gttte, die 4. vornehmsten EmlrtSchter,

v^.^rii jjJac, seine eigene, q*LJ) iiU»-, Tochter

des Aba zeid, *Abj, Tochter tJajjab'a, *rf,Ui(,

Tochter des Qftd'i ^^^ Geschenk anzunehuaen,

dazu auch noch die schwarzen Sklavinnen der-

selben. — Die iibrigen Theilnehmer am Mahle

gingen heim, dankbar fttr das Genossene und

erstaunt (Sbcr den entfalteten Reichthum^: die

BcwirthuDg des einen Tages hatte dem Hasan

halb so viel gekostet als der inehr als drei-

monatliche Unterhalt dem Eifiaffigl. — Dieser

aber genirte siob und dachte: ich hatte wol

Lust zu ihrcn M&dchen, aber wenn ich eine

davoa erbitte, wird man, ffirchte ich, segen: er

hat es ja nur deshalb gethan, dass er sie be-

wirihete, und mein Ruf wird darunter leiden und

es beisBt: er hat seine Gutthat verkauft. Er

erwiderte daher; ich Uebe euch, aber yerlange

nicht Geschenke irgend welcher Art. Aber mit

euoh zieher>, o EmJre, mochte Jch nach dem

fenien W eaten, euch helfcu cure S5hne zu be-

. freien, mit euch den Ezzanfitl bekriegen und

besiegen. Wohin ihr gehen wollt, nehmt mich

mit, ich kanji mich uicht von euch trennen, ich

mag ohne euch nicht leben 1 — Hasan nabm

diese Worte nicht fflr Ernst: bo gingen sie aus-

einaoder. Aber er befahl 4 Ausrufern, im ganzea

Lager der Benti hilal zu verkflnden, dass sie die

Zeltseile abschneiden und raorgen in der PrOhe

aufbrecben sollten. Elhafegl jedooh hiess den

Seiaigen, sich zur Abreise fertigzumaoheD,

mdem cr ihncn sagte: wir ziehen morgen mit

den Benu hilfil gen Westen. Als seine Frau

Majj und seine Tochter «j\^^> dies hOrteU} fingen

u weinen iind waren ausBersie an, bittorlich
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Stande, ihm Antwort zu geben, sondern gingeo
zu seiner Mutter *.;^t «J^ und Iheilten ihr
sein Vorhaben mit. Der sprang vor Betrttbniss
darQber fast das Herz; sie ging zu dem Sohu,
traf ihn das Zelt abbrechend und eich reisefertig
maohend und vereuchte, ihn von eeinem Vor-
haben abzubringen. Aber alleihre Vorstellungen
und Grttnde waren vergeblich: er b)ieb dabei,
er konne sich von den Beua hilal nicht trennen.
Da begab sie sich zu ihrem Manne, erzahlte
ihm ^des Sohnes Plan, mit den BenU hilal nach
Tunis zu Ziehen, und daes sie ihn nicht habe
bewegen kfinnon, davon abzustehon. Da wurde
dem alten Dirgam der helle Tag dflster vor
Herzeleid; er begab sich zu dem Sohne und
bat ihn instandigst, daheim zu bleiben, UmsonstI
Lass diis Reden, sprach er, ich kann nicht
anders, ich muss mit ihnen ziehen, ich mag nicht
mehr hier bleiben ohne sie. Da ging der Alte
zu Hasan und bat ihn uuter Thrunen, seinen
Sohn 15U bewegen, dass er daheim bleibe; meine
Augen weinen sich blind, sagte er, mein Herz
geht fort mit ihm in die Feme, seine Mutter
gramt sich zu Tode ; ich habe nur dieseu eineu
SohnI Hilf mir, Gott wird es dip lohnenl —
Auch die Mutter bat ihn, sich ihrer anzunehmen.
Hnsan selbst wurde gerflhrt bis zu Thrftnen.
Bei Gott, sagte er, es ist mir schwer, euern
Bund zu losen und dies Leid zu verursachen:
aber euer Sohn ist mir lieber als mein Leben,
theurerals Kinder und Geschwister; er ist vins
ein edelherziger und freigebiger Freund gewesen,
ich kann es nicht «bermichgewinuen, ihn
zurtickzuweisen und in euerem Sinne mit ihm
zu reden. In diesem Augeablick trat ElMaffegl
einj^an begrfisste sich; da sah er seine Eltern
bei Hasan istehen und dachte sich sofort,' was
sie hergeftthrt habe. Mein Sohn, sagte der Alte,
ich wollte die Emlre veraulassen, dich von dem
Mitziehen abzubriugen. — Vater, sagte er, lass
das, und damit genugl _ Da ihm dies nichts
half, wandte er sich an die Emlre und fragte:
wer von euch nimmt meinen Sohn als den
seinigen an? Keiner iintwortete, obgleich er die
Frage mehrmals wiederholte. WUlst auch du
es nicht thun, Hasan? fragte er darauf diesen.
Ich kann es nicht, war die Antwort: wenn er
in ZerwQrfniss mit Jemand gerathen sollte,
konnte ich dann leicht parteiisch erscheinen
und seinem Ansehen und meinem eigenen scha-
den: aber einer der Emlre kann es ja thun und
ich garantire die Ausfilhrung. Auch darauf gab

kein EuHr, als er fragte, Antwort. Endlich
sagte ZeidBn: er hat eme Stelle mitten in meinem
Herzen, das wissen AUe; er soU mein Gast sein,
BO lange ich lebe, ich will von dem, was ioh
habe, halb abgeben; du kannst ruhig sein, und
nun lass das Weinen. Ihr Andern aber Alle,
rttstet euch zum Abzuge morgan, es ist Zeit.
Darauf nahm Elfiafegl sein Weib und seine
Toohter mit sich, seinen funfzehnjShrigen Sohn,
iNamens ^b, lieas er jedoch auf Wunsch seines
Vaters bei diesem zurtiok. Dann begab er sich
zu Zeidan und dieser Oberaahm ihn von seinem
Vater, in Zeugen Gegenwart. Alsdann wurden
die Trommeln gerUhrt, die Kameele mit den
Sftnften bepackt, die Reiter bestiegen ihre Pferde,
die Prauen ihre Eameele, und dann setzte eich
der Zug in Bewegung. DirgRm und 6aula
riefen ihrem Sohne ein herzliches Lebewohl nach,
alle Emlre bittend, sich seiner anzunehmen in
Noth und Gefahr: es wurde ihnen Allen weh-
mflthig ums Herz. Der Absohied wurde ihnen
beiderseits schwer: aber trennen mussten eie
sich einmal. So kehrte Dirg&m und 6aula
mit den Einwohnern der Stadt dahia zurBck,
die Benu hilal aber zogen westwarts und achlu-
gen die Richtung nach 'Azzaz und 6aleb ein.

Schluss f. 42": v>Jt ^j^\i> *^y JbUt _j^

9303. We. 798.

^ 36B1.3«,17-20Z.{21Xl473ilt;-17xll-13cm)._
^qsUnd: fast ganz lose im Einband; nioht ganz eauber,
bsflondere zu AnTenff. — Pap i or: gelb, ziemlich atark und
RlBtt.— Einband; Poppband mit Lederr&cken u. Klappo —
Titel fehlt; anf dem Voiderduokel steht:

Anfang f. 1": J^ ^ t^s Ui ^j^UI JiS

= We. 853, 2. Weicht oft ab. Besonders
sind hier viel mehr Gedichte. F. 29 iat leer
gelassen; es fehlt dort der Text. Die ganse
SteUe ist ausftthrlicher als in We. 853, 2.

An die vorliegeude Geschichte schliesst eich
hier sofort die des Kdnigs ^j>^j^ in 6aleb
(We. 800, 1); es ist davon hier aber nur der
Anfang vorhanden, H/j Seiten (f. SS"-").

Schluss f. 36»: U44 ^yd\ ^ib j^^J-oUi^

A V ^^^'i!^'- «S?''®'' 8^°°^' ^^^''g' geffiUig. vooaUoo. --
Absohrift o. '^"/i8M.
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9304. We. 897.

1) f. 1-S2.

66 Bl. 4'", 18—20Z. (23x16; IDXlS'""). — Zu-

• stand: ziemlicb gat. — P&pier: pelb, zieislioh Btark, 'wenig

glatt. — EinbftDil: Pappbaod. — Titeluberochrift f. 1°!

Anfang f. 1": ]j\ LuJ/J" U Uii U <Ju3;j

i^\ ;lo<X/> <u»va.jaJI \ii^a» UvuaaJI <>i.i«i3 ^s^ijo

= We. 863, 2. Es weicht sehr stark ab

in dcD Einzelheiten, iot auch ausftihrlicher und

hat mehr Verse; ist auch von We.798abweichend.

SohlusE f. 32*: ^'i UL^U ^jLLl^ bjW! *J \y^i

Sohrift: dio gew6hnlicbe kleinere fluchtigo Band. —
Abaohrift nm '^/lou.

9805o We. 864.

S) f. 1-I9».

31 Bl. A\ 17-19 Z. (22X16; 17Va-18x 12yii-13"»).

Z us land: nicht ganz fest im Eiuband, acch nicbt recbt

saabor. — Papior etc. und Schrift we bei We. 853. —
TJtel f. 1": wJb>-5

\^J^ iJj4^' ^^°^ ^""^'''^ v-Jb-^

^^ boziobt Bich auf das 2. Stuck dieses Bandes.)^ A n fang f. 2":
f.:^!

tiUtl Owii>y ^^sWt S^\

Nachdem ElhaflRgt eich den Bena hils.1 an-

geschlossen, zogen eie weiter und setzten tlber

den Frat (otyJI). Nun war damals im Lande ;lic

ein Eegent Nameno lU^ i5)tj(JI, der 100000
Eeiter uoter seinem Befehl iiatte. Einee Tages

sass er in seinem Dlw&n, als ein Kaufmann,

der aus Haleb gebiirtig war, zu ihm kam und

erzahlte: Wir waren unarer vier Kaufleute in

EFiraq und reisten nach Elkeblsa: da sahen

wir dort bei dem Herm des Landes, dem Emir

Elfiafagi, die Benu bilal. Es sind Araber,

zahLreich wie die Heuschrecken, die waren bei

ilim su Oaste. Und nun erz&hlte er ihm deren

Geschichte : Hungersnoth,K&mpfe, Pliinderungen,

Allee der Wahrheit gemasa. Ale «^j^}«^t <iies

gehort und zugleich auch, dass ihr Weg sie

Qber sein Land flihre, liess er einen Mann
Namens S&biq ben kasib holen und gab ihm

^ don Auflrag, nach Elkeblsa zu gehen und dort

KandschaS. fiber sie einzuziehen, damit er, wenn

sie kames, auf seinerHut sein und sie in die Ebe-

Qen und Berge jagen kdnne. S&biq macbte sich

also auf den Weg und als er nach iS'JS kam,

sah er die Zelte weithin iiber Berge und Thftler,

Ihre Menge setzte ihn in Erstaunen; er ging

zwischen die Zelte dutch, streifte von Stelle zu

Stelle berum und fiel dabei dem Abu seid auf.

He, Freund, rief er ihm zu, was etreifst du so

herum? — Zu keinem besonderen Zwecke; ich

hatte feineZeuge feilgeboten und gehe nun fort.—
Gott erhalte dicb, duStftdter-Gesicht! ich ver-

muthe, du bist aus der Gegend von Haleb und

'Azzaz und man hat dich als Spion herge-

schickt und du gehst nun, um zu berichten, wie

es hier aussiebt. Diese Worte machten ihm

Angst. Bei Gott, eagte er, wenn du mir die

Wahrheit sagen willst, werde ich dir niclits

verheimlicben ; aber sag mir, wie heisst du ? —
Abu zeid SelBme der Hil&lite, ist mein Name. —
Du bist Aba zeid? — Jawohl. — Bei Gott,

Aba zeid, die LOge Hegt dir fern : nimm mich

in deinen Schutz, so sag ich dir AUes. — Ver-

hehle mir-nichts, sagte Abu zeid, so sag ich

dir meinen Schutz zu. Nun erzablte er ihm,

er komme von 'Azzaz im Auftrage des Erazzazi,

des Statthaltere des KSnigs Bedrls in Haleb,

um zu forscben, wie es bei den Benu bilal aus-

eehe; zugleich warnt er ihn, in jene Gegenden

zu kommen, da grosse Heere bereit stslnden,

sie zu bekfimpfen. — Davauf z6hlt ihm Abu

zeid die Streitkrafte der Benu hilal auf; er moge

seinen Herm warnen, mit ihneu anzubinden.

Dann nimmt er ihn mit sich in sein Zelt, be-

wirthet ihn und begiebt sich mit ihm zu Sultan

Hasan. Ich babe Angst vor ihm, ,sagte Sabiq;

sei unbesorgt, war die Antwort, Hasan ist so

gutmtithig wie Einer. Als sie angekommen,

setzte eich Abu zeid zur Reohteu Hasaus, Sabiq

aber blieb an der ThiSr stehen. Wen hast du

denn da mitgebracht? fragte Hasan. — Er ist

aus 'Azzaz; aber ruf ihn und frag, weshaib er

hergekommen ist. — Hasan rief ihn heran und

fra^e, wer er sei und was er wolle? — Br gab

darttber ganz offen Auskunft. Der Sultftn lachte,

gab ihm ein Geschenk und eagte s geh zu deinem

Herm und sag ihm, was du gesehcu hast. —
Nun kehrte er zurtick, trat vor ^I'azzazi und

sprach: o Herr, die Sache ist bedenklich : ee

sind Leute, an denen nichts auszusetzen ist;

ihre Menge ist zahllos, ihre Eeiter hitzig drein

fahrend, wie Feuerflammen. Dann erzaWte er

seine Erlebnisse mit AbQ zeid Und Hasan und

was er gesehen und welohen Eindruck AUes

auf ihn gemacbt babe. — Dem El'azzazl wurde
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die Sache bedenklich und er fragte seine Um-
gebung nach ihrer Aneicht, was zu thun sei? —
Sie riethen: zuerst theile dem Konig Bedrle die
Sache lait und bitte ihn, daes er zu Hfllfe
komme, ehe jene euch ilherfallen und vernichten.
Dieeer Rath echien ihm gut und er schickte
sofort einen Brief deslnhalts an den Konig ab.
Dieeer verlor tiber die Mittheilung fast den
Verstand. Er las seinen Vornehmen den Brief
vor und fragte nach ihrer Ansicht. Da erhob
siob sein Qberwezlr Namens Jv*^ (c^'j^l und
sagte: Jass dem Erazz&zl sagen, er "solle seine
Mannen sammeb, sich rflsten und auf seiner
Hut sein; und so thu auch du gelbst, Bammle
die Heere und HQlfstruppen, und wenn dieBena
hilal nach 'Azzftz kommen, sogreife du sie von
vorn an, ich werde yon hier aus ihre Heerden
und Familien rauben und plflndern , wfihrend
sie selbst in Kampf begriffen sind; dann werde
rch von hinten, ErazzBzl sie vou vorn angreifen
und wir vernichten sie so vollstfindig. _ Das
ist ein vortrefflicher Rath, sagten AUe und
K6nig Bedrlstheilte sofort dem El'azz&zi seine
Verhaltungsmassregeln mit. Als dieser den
Brief gelesen, freute er sich sehr und brachte
aUbaH 80000 Reiter zueammen Und wartete
derDinge, die kommen vriirden. — Die Benu
hil6l wareninzwischen fiber den ElfurBt ge-
setzt und in das Qebiet von 'AzzEz gekom-
men. Hasan hatte sich in vi,b an derWiese,
Abu zeid in «_«_^ Ws gen Karis (n^Xf),
Dajjab in «Jiii\ und Bodeir Jn den BezirkeiKvcm
^jUr niedergelassen. Erazzazi war fiber ihre
groMe Anzahl ganz erstaunt, schrieb aber doch
an Hasan, ermSge sein Land verlaesen, sonst
wflrde er sie bekriegen; wollten sie aber durch
das Land Ziehen, so mSchten sie den Zehnten
ihrer Habe, Pferde und Kameele und 2000
Stficke verechiedeper Waffen, dazu noch 50 aus-
erlesene Jupgfrauen, Tfichter der angesehensten
ILmire, an ihn abgeben. Zugleich schickte er
auch erne Mittheilung an Konig Bedrls: dieser
liess sofort den Elhoza'l ausrficken. 6asan aber
geneth^ber den Brief des El'azzazl in grossen
-6om. Znfkllig war von den Emiren keiner bei
liim; er zernss vor Aerger den Brief und be-
antwortete ihn dahinrWir Bind aus Ne^d fort-
gezogen, Vben eine Menge grosser KSnige auf
unserem \y^ege besiegt: was f&Ut ^ir ein, du
Wicht, nut defnen Porderungen unserer Habeu^ unserermdchen? Seiverstfindig und er-
Offiie kerne Peindseligkeiten, es wflrde dir schlimm

ergehen, ich warne dichl — Diese Antwort
brachte den El'azzBzI ausser sich, dass er fast
blind wurde vor Wuth; sein Volk musste sich
kriegsbereit machen und am nfichsten Morgen
rflokte er unter Trommelschlag aus gegen die
Quartiere des SultansHasan, die ihm am nfichsten
lagen. Hasan sah ihn ankommen und liess seine
Reiter gleichfalls ins Feld rfickep. Er schickte
aber seinen Emiren keine Nachricht, weQ er
dachte: ich werde allein mit diesen Peinden
fertig. Die Schlachtreihen

^ standen einander
gegenfiber; da ritt \^^L^, Hasans Brnder, in
die Schranken und forderte den ErazzazI zum
Zweikampf. Dieser stellte sich ihm sofort:
beide entwickelten eine staunenswerthe Gewandt-
heit und Tapferkeit; einen furchtbaren Hieb des
Higazl wehrte sein Gegner mit dem Schilde ab,
er glitt aber auf den Nacken des Pferdes und
hieb diesen durch, so dass Pferd und Reiter zu
Boden stfirzten ; Hig;azl woUte nun ihm den
Gnadenstoss ^ersetzen, aber die Mannen des
EPazzazt warfen sich ihm entgegen und zogen
ihren Ffihrer unter den POssen der Rosse hervpr
und brachten ihn vom Schlachtfeld. Darauf
kfimpften beide Theile mit einander in fiircht-
barem Gedrfenge und Gelfirm bis zum Abend;
die Leute des Erazzfizl wurden geschlagen nnd
flohen, die Bentt doreid verfolgten sie bis zur
Stadt, DieThore wurden hinter den Plfichtigen
geschlossen, die Sieger kehrten in ihr Lager
zurflck. Ueber 1 000 feindliche Reiter waren
in diesem Kampfe gefallen, El'azzazl bereute,
dass er sich auf den Kampf eingelassen^ liess
seine Leute und Reichegrossen zusammenkom-
men und berichtete fiber die Tapferkeit der
Bena hilal und wie es ihnen selbst ergangen
sei. In diesem Augenblicke kam ein Bote von
ElBoza'l, dem Wezlr Bedris', der seine morgige
Ankunft meldete, um die BenQ hilal alsdann
von hinten anzugreifen, wfihrend El'azzazl die-
selben von vom niedermachen solle. In freudiger
Hoffnung auf Sieg brachten sie die Nacht hin
und ritten dann aus, dem Bundesgenossen ent-
gegen. Darauf stelltea sie ihre Haufen in
Schlachtordnung. Elfioza'l aber war mit 100000
Reitern von Haleb aufgebrochen und den Benfl
hilal bis auf 4 Stunden nahe gekommen, hatte
sich dann in einen Hinterhalt gelegt und wartete,
bis die febdlichen Reihen mit einander in Eampf
wfiren. Die Hfilfte seiner Truppen schickte er
dann gegen die Feinde, mit der anderen mar-
schirte er gegen dieAnsiedlungen derBenfi doreid.
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Jene iiberfielen die Zelte, in welchen 20 000

Mann unter Ftihrung des Emirs Tawl: er wehrte

sich gegen die Uebermacht aufs Tapferste, nnd

auch seine Leute kampften so tapfer, dass sie

den Angriff zin-llokschlugen und der Feind gegen

Abend abzog. Hundert Feinde batten sich aber

innerhalb der Zeltreihen versteckt, ohne dass

Jemaud sie bemerkt hatte. Diese nahmen

20 EmlrstSchter gefangen, darunter >-jy^'> Negla,

Zeinab, TocbterQaid's, Elmaria, UJ'.J, Tocbter

des Errijasl , ferner die Tocbter des Goneim

ben muflih und andere, und bracbten sie obne

weiteres Aufseben in die Festung 'Azzaz. — Die

andereu 60 000 Mann unter ElBoz&'l's Fflhrung

iiberfielen von hinten ber den Sultan Hasan;

dieser aber sab sie kommen, alarmirte seinVolk

uud warf sich den Feindeu entgegen und ver-

ricbtete mit den Benu doreid Wunder der

Tapferkeit, bis gegen Ende desTages die Haufen

kamen, welcbe sich vor Tawl flucbteten. Diese

Uebermacbt lastete zu schwer auf den BenQ

doreid und sie zogen sicb Abends geschlagen

in ihre Zelte zuriick. Die Heere von 'Azzftz

und 6aleb aber, deren Zabl an jenem Tage

280 000 Mann gewesen, kebrten ,
nach Haleb

und 'Azzfiz froblockend zurUck. Hasan jedoch

begegnete bei seiner Heimkehr dem Emir Tawl

ben malik, der ibm seinen Kampf erzablte. Als

dieser dann aber in seine Zelte kani,empfing

ihn allgemeines Scbreien und Wehklagen und

er erfubr den Raub der 20 Madcben. Als Hasan

davon hSrte, platzte er fast vor Ingrimm und

scbrieb den Vorfall sofort an Aba zeid. Dieser

liess schleunigst seine Mannen sicb sammeln,

seme Reiter zu Pferde sitzen, und ritt mit Zeidan

und anderen Heldeu fort, scbickte auch an den

Qadl Bodeir Botschaft, rait seinen Lenten sich

einzufinden. l)ajj&b lag zu weit ab und erhielt

keine Nachricht. Darauf begaben sie sich in

Eilmarscben wahrend der Nacht gen 'Azz&z,

wo sie am Vormittag anlangten. Die Truppen

des El'azzazl waren schon im Kampf mit Hasans

Heer begriffen, als Aba zeid mit seinen Mannen

sie aberfiel imd unter ihnen verheerend wtithete

und etwa ein Drittel derselben niedermacbte.

In dieser Noth sttirzte sicb nun auch der Qa^I

Bodeir, der soeben auf dem Scblachtfelde mit

den Bena 'amir anlangte, auf sie und bedrangte

sie von alien Seitcn. Da bemerkte Aba zeid

den Elboza'l, der seine Truppen noch immer

zum Kampf und Widerstand antrieb; er braob

sich also Babn, hieb Alles vor sich nieder, bis

HAJJDSOHRIFTEN D. K, BXBL. XX.

er ibm gegentiberstand, warf sich auf ihn und

fahrte einen veruiohtenden Sohwerthieb gegen

ihn. Er fing ihn mit dem Panzer auf, er drang

aber doch bis auf die Schulter durch und ver-

wundete diese betracbtlioh. Da ergriff cr die

Flucht auf Haleb zu und 1 seiner Reiter folgten

ibm ; die llbrigen Truppen flohen, von den Bena

hilal verfolgt, bis sie die Stadt erreicht und die

Thore derselben verschlossen batten: die Sieger

aber kebrten in ihr Lager mit grosser Beute

zurQck. Erazzazl aber yersammelte, sobald er

in die Stadt zurQckgekommen war, seine Grossen

und ilberrechnete init ihnen ihre Verltistcies

fand sich, dass sie mehr als 50 000 Reiter ver-

loren batten. Da vergoss er Thranen und «agt^:

o Leute, wirwoUen una hier einschliessen bis

auf bessere Zeitcn: denn wenn wir morgen

wieder zum Kampfe ausziehen, verniehten sie

uns mit Stumpf und Stiel. Wfihrend ^sie noch

60 redeten, kam ein Schreiben von Elhoza'l an,

der sie ermahnte, weit«r zu kampfen, bis er

den Konig Bedrls und neue Heere herbeifflbre

und die F'eiude ganzlicb ausrotte. In Folge

dessen bebarrten sie beim Kampfen uud gaben

sich der Hoffoung auf Sieg bin. — Zu der-

selben Zeit batten sich in Hasans Zelt dieEmire

versammelt und freuten sicb ihres Sieges. Da

fragte ftasan den Aba zeid : was wollen wir

npn weiter beginnen? ich barme mich fiber die

Gefangennahme der Madehen ab und fttrchte,

wir bekommen dadurch noch schwierige Handel:

was ratbst du zu tbun? — Der reehte Rath

kommt von Gott, antwortete er, aber ich boffe,

morgen sie zu befreien und die Feinde zuyer-

nichten. Er ging heim, nahm am naobsten

Morgen aus seinem Zaubersack allerlei Krauter,

kocbte und machte sie kunstgereoht zu einer

Schminke, sobminkte sicb damit, so dass er

aussah wie eine habesitische Sklayin, f&rbte sicb

die Augen schwarz , legte Fusszierratb , Arm-

spangen und Ringe an, zog ein seidenatlassenes

Kleid an, nahm 4 scbone voUbusige Jungfirauen

mit, reichgesohmtickt wie Braute, und jede von

ihnen bestieg eine Sanfte: so begleiteten sie die

Reiter in den Kampf, die unter Hasans Filhrung

und unter Trommelscblag sicb auf der Wahl-

statt aufstellten. Auch El'azzazl zog, sobald

er die Trommeln der Feinde wirbehi bfirte, ms

Feld. Die M&dchen in den Sanften hielten

hinter den Benu hilal und feuerten diese zum

Kampfe an. fiasan gab den Seinigen einen

Wink zum Angriff: sofort sttirzten sie vor,

44
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griflPen an und auf der ganzen Sohlachtlinie
entspann sich der Kampf. Dies dauerte etwa
2 Stunden: da rief Hasan die Seinigen und floh
und alle Bentl hUal folgten ihm in eiliger Flucht
und die Feinde verfolgten sie. Die Madchen
aber trieben ihre Kameele zur Flucht auf die
Feinde los: und als diese ihrer ansichtig wurden,
umBtellten sie eie und brachten sie zu El'azz&zi!
Hocherfreut kehrte dieser mit seinen Truppen
heim, liess die Thore schliessen, setzte sich in
seinen Palast und gab sich freudigen Hoffnungen
bin. Dann liess er die gefengenen Madchen
yor sich bringeu und ihre Sohonheit ergStzte
ihn so sehr, dasB er auch die anderen MSdchen
kommen liess, die frQhererbeutet waren. Da
funkelten seine Augen vor Lust, EJ^&zije aber
sah den Aba zeid an, erkannte ihn zwar nicht,
wunderts sich aber doch,woher das Mfidchen
komme, sah ihn aber wiederholendlich an: da
gab er ihr einen Augenwink, nun wusste sie
Bescheid und sang ein Lied, in welchem sie
ihres Stammes Helden lobte und ihre Hoflfnung
auf Rettung durch deren Tapferkeit aussprach.
El azzazl wunderte sich darfiber. Du lobst die
Deinigen, o Zier der Araber, sprach er zu ihr,
und du sohmfthst uns, und doch sind sie AHe
TOP une geflohen wie die Scbafe. — Bei Gott,
aagte sie, und wenn ihnen 1000 Helden wie d

J

entgegentraten, sie machten sicL nichts daraus:
aber Alles

, was geschieht , ist Sohickubg des
Hdtohsten. r^ Bei diesen Wortea drang Liebe
und Verlangen zu den SchSnen immer mehr in
sein Herz: darauf ging «r in ein Schloss, das
Oj^ShiesB, liess die 10 S&hne seines Ohme
kommen, sie mussten eich urn ihn setzen; dann
hess er auch die Madchen kommen und musterte
eie, eine naeh der anderen betrachtend. Dabei
wurde er aber ganz verwirrt, eine schien ihm
immer schoner tind reizender als die andere, bis
sem Blick auf die Sklavin fiel. Er betraohtete
sie^mehrmals, wunderte sich Qber ihre Anmuth
und |ie machte einen tieferen Eindruck auf ihn
^SM^e^Obrigen. Wie heisst du, allerliebstes
Kind ? fragte er, - O flerr, ich heisse Selma. ~
Wessen Sklavin bist du? _ Ich bin Sklavin
des Serif Ibn ha^im und dies ist meine Herrin,
iJ-lgazije, und er hat uns bei dem ersten Streifzug
gefengen genommen. _ Sehna, sagte er, du
bist ohne Gleichen und passt am besten dazu,
uns mit deiner Hand den Becher reinenWeines
zu reichen, Mit diesen Worten liess er Wein-
krug und Beoher bringen und sagte: steh auf.

Selma, schenk uns ein und heute Abend woUen
wir uns lustig halten. Sehr wohl, sagte eie/
sprang auf, streiRe ihre Aermel in die Hohe,
kokettirte mit ihrem Gauge und ihren rothen
Backen und ihren Looken so sehr, dass sie ihn
fSrmlich bestrickte; dann nahm sie den Becher,
fttllte ihn und reichte ihm denselben bin. Er
nahm ihn und ging zu den Madchen und sagte
zu Elgazije: du bist die Gattin des Serif? -^
Bei dem Leben des j^erlf, du sollst mir zu dem
Beoher ein Lied singen, um mein ^ergntigen
zu steigem! — Darauf sang sie: trink den
Becher duftenden Misohweins und freue dich
des Anblicks der SchSnen um dich. Aber hor
meinem Worte: du thuet Unrecht und wirst es
bereuen; das Rechte kommt dir von einem
Ritter, der fftrchtet sich vor dir und vor Tau-
senden nicht; morgen Ifisot er dich todtauf der
Wahlstatt liegen und Aba ^eibfin heisst der
Held. Ich wame dich vor ihm. Trink denn,
'Azzazi, den Giftbecher, dein Herz -wird dayon
springen. — Dies Lied brachte ihn in Zorn:
du lobst den AbQ zeid, und deine Leute sind
doch Feiglinge: so wahr ich lebe, waren ihrer
doppek so viel und uoch mehr, icbmaohte mir
nichta aus ihnen. Du denkst wol, wie mir
scheint, dass du noch von mir aus der Haft
herauekommst? Damit iet's nichtsl Morgen frUh
reite ich gegen die Deinigen mit meinen Mannen
and vernichte sie und dann spllet du, nieder-
irachtige Dirney deinen Lohn haben. — Sie
Bchwieg darauf still und sagte kein Wort mehr.
Seine Vettem aber eagten: vrir haben wederim
Guten noch im Bftsenetwas damit zu thun,
wir mflssten uns doch auch etwas mit diesen
hQbsoben jungen Madchen amftsireni Da wandte
sich El'azzazi an Selmft und sagte: fall den
Becher! Dann nahm er ihn, gab ihn an El-
maria und fragte: nun, wie ist denn dein Name?
wessen Tochter bist denn du? — Ich heisse
Ebnaria, eagte sie, und bin Tochter des Qadi
Elbodeir, — Sing uns etwas vor, aber zieh
kerne Sorgen und bSee Gedanken herbei. —
Sehr gem, sagte sie, Abu zeid aber gab ihr
einen Wink, der sagen sollte: berauschtihn, so
viel ihr kdnnt, durch die Lieblichkeit eurer
Lieder, Darauf sang eie ein Lied zum Lobe
ihrer SchSnheit. Es ergStzte sie Alle dermaassen,
dass sie fast ihrer Sinne nicht mehr maohtig
blieben. El'azzRzi trank wiedereiner Becher,
liess ihn aufs Neue fallen und reichte ihn an
Negla. Und wer bist du und wesaea Tochter?
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&agte er. — Ich heisse Neglfi, sagte aie, und

bin Sult&n Masan'B Tochter.—Beim Leben deines

MaDneB Mar'l, du soUst mir em Lied singen

Ton deiner Jjiebe zu ihtn uad wie es dir, seit

er fort ist, ergangen ist,^— Da eingt sie, wie

froh BJe im Traum gewesen, als er sie besucht

hat, und wie elend eie eich geftthlt, als sie er-

waoht sei. O Wind, sagt sie, bring ihm Bot-

ech^ und Grass von mir; sag ihm: dass wir

hier gefaogen Bind bei b&sen Leuten, in der

Festung 'Azz&z in Sorgen und Noth, trotz Beoher

und Wein. O Aba zeid, hilf una aus der Qual,

rette una, du tapferer Held 1— Darauf erwiderte

ihr El'azzazI, ebcnfalls eingend : deinen Mar^I

wirst du nicht wiederseheu im Traum, nbch

deine Angeh6rigen im Dunkel der Nacht. Ver-

gebens rufst du euere Streiter, sie sind fern von

hier in ihren Zelten. Wo iat Abu zeid, den

du rufst? er iet weg, entflohen. Die Benu hilal

sind zeretreut, geflohen fiber WQsteu und HQgel,

•wir aber sind die LSwen, die deinigen nur

Limmeri Ich aber, El'azz&zl, bin geiibt im

Kampfe, bin der Held am Tage. der Schlacht.

—

Naoh dieeen Worten trank er wieder einen

Beoher, dann eagte er: nun iat's genug, Selma,

ioh bin mttde. Damit ging er in sein Zimmer

iaaerhalb des Sohlosses und rief SelmS. zu:

bring mir die Elgazije und Elm&ria her, sie

solleD hier schlafen. Seine Vettern aber gingen

verdriesslich weg, denn er hatte ihnen nichts

2U trinken gegebeu; sie legten sioh schlafen in

«iQem anderen Palast. SelmS aber ftihrte die

beiden Frauen zu El'azz&zl, dem der Wein vpllig

E« Kopf gestiegen war. Als sie bei ihm waren,

wollto er sich der Elmaria n&heru, aber Selm&

eogte: deine Vettern, o Herr, sind sohon b5se

anf diob fortgegangen , weil du ihnen Eeinen

Wein abgegcben hast und sie auch von den

schSnen Madchen nichts gehabt baben. ^— Selma,

sagte er, ich w&re zu tadeln, wenn ich bei

vpUem Verstande gewesen wfire; nun geh aber

zu ihnen und gieb jedem von ihnen zu trinken,

ich aber bin mflde. — O Herr, sagte sie, bevor

du schlafen gehst^ trink noch diesen Beoher

sum SchluBS; ich habe ihn deinetwegen voll-

geschenkt und ich reiche ihn Keinem als dir.—

^UQ denn, auf dein Wohl will ich ihn trinken,

aber nur unter der Bedingung, dass du mir ein

passendes Lied dazu singst. —Sehr gem, sagte

Selmg, und sang ein Liebeslied zum Preise der

SSlm&ria, ihn wie Eum Scherz vor ihr wamend.

Ihre sohone Stimme hfitte ihn berauscht, wenn

er es nicht schon ohnehin gewesen w&re; auf

ihre Worte hatte er gar nioht geachtet. Darauf

trank er den Becber aus: :6ofort vmrden seine

Augen stier, er fiel um. Sie liessen ihn liegen,

Selm& ging zu den Vettern, begriisste sie und

sagte: ich habe dem Herrn gesagt, dass ihr

verstimmt fortgegangen seid ; es war mir das

ja sehr unlieb,de8halb habe ich, als ihr fort

waret, ihm VorwUrfe gemacbt, da hat er denn

befohien, jedem von euch Wein und ein MUdchen

zu bringen. — Dies war ihnen wie ein Traum;

sie (reuten sich unbandig, dankten ihr vielmals

und versprachen ihr allerlei, dann sagten sie:

nun bring her, Selma. — Sehr gem, sagte sie,

ihr seid aber 10: wenn ich jedem einschenke

und dazu singe, das willrde zu lange dauem;

ich will lieber euch Allen mi t einem Male ein-

schenken und euch Allen dazu nn passendes

Lied singen: dann trinkt ihr und dann hole ich

euch die Madchen. — Vortrefiflich, sagten sie,

das thu, bring uns Wein her; ein Mftdchen

wie du pnsst fllr Konige. ^ Dann ging sie,

holte den Wein, schenkte Allen ein uud sang:

trinkt den Mischwein, wohl bekomm's, anders

bleibt euch nichts iibrig. Ihr seid Emire in

'Azz6.z: dies Land ist ein Thor zumVerderben.

Wir sind hergekommen, unseres Wegea ziehend

;

El'azzazl verlangte von uns all unsere Habe;

wir woUten Scbatze und Heerden ausliefern: da

kam Elhoza'l und zog gegen uns. Ihr habt

uns erbeutet und hergebracht, aber die Zeit

rollt, Niemand ist vor ihrem Wechsel sicher.

Trinkt eure Beoher, wohl bekomm's: dann kdnut

ihr Wunder sehen, o Konige1— Als sie aus-

gesungen hatte, freuten sich AUe tiber ihre

schone Stimme und tranken Alle ihren Beoher

aus; dann fielen sie AUe zu Boden.—- So war

denn die Sache nach Wunsch zu Ende gebracht,

sie AUe hatten Schlafpulver bekommen. Nun

sprang Abu zeid auf und ging heraus und rfef

die Madchen und sagte: je 2 von euch tragen

einen dieser Hunde nach unten. Das thaten

sie, indem die Einen die Arme, die Andera die

Seine anfassten; Abu zeid schleppte den El-

'azzazl nach unten. Unterhalb des Schlosses

war ein Teich, an dessen Rand standen Saulen;

an eine dieser S&ulen band Abu zeid den El-

'azzazl, dann gab er ihm Gegenpulver, er schlug

die Augen auf, sah die Madchen und Selmft

vor sich stehen. He, Selma! riefer,--- Jawohl,

Herr, antwortete sie. — Wer hat diesen Streich

uns angethan? — O.Herr, ich habe es gethan. —
44*
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Verfluchte Dime, veehalb ? — O Hcrr, urn dioh

tkber meine Niedertracbtigkeit aufzukjfiren ; aber

du soUst gleicb sebenl —- Damit zog er aus

seinem Gfirtel ein vergifletes Messer und spraoh

:

O 'Azzazi, sieh dort deine Yettem : upd damit

ecblacLtete er sie am Rande des Teicbes ab,

allzusammen, vor seinen Augen.— Als EIt

'azzazl das sab , starb er. fast bei lebendigem

Leibe und sagte: icb rufe deinen Sobutz an,

o Selm&l — Abo zeid aber sagte: Alles aus!

du Feigling, kein Anderer steht vor dir als der

Emir Aba zeid, der Herr der Ritter, der Ver-

theidiger der Frauenzelte ! — Als jener diese

Worte borte, starb er anscheinend ypr Scbreck

uud iuhr dahin, Abu zeid aber wuscb sein Ge-
sicbt und er kam wieder zu sicb und bat Abti

zeid um Gnade und Schutz, er aber verbShnte

ibn. Nocb einmal bat er den Abil zeid: ich

nehme deinen Scbutz in Ansprucb, Gnade 1 Da
sagte er : icb gew&bre sie, aber erst nimm diesen

Schlagl Damit hieb er ibn mitten durcb. Sofort

nabm er den Mfinuern ihre Kleider, zog sie den

Madcben an, gab ibnen aucb deren Waffen,

nabm den Siegelring des El'azz&zl, scbrieb auf

ein Blatt: dem TrSger dieser Schrift sollt ibr

geben, was er verlangt, und Keiner soil dagegen

sein, untersiegelte sie, uahm sie in die Hand,
zcigte Blatt und Siegel dem Stallmeister : dieser

verneigte sicb , bolte die verlangten Pferde.

Diese fflbrte Aba zeid zu den jnngen M&dcben,
liess sie aufsitzen

,
ging vor ibnen ber, zeigte

Jedem, der ibnen in den Weg trat, das Scbrei-

ben mit dem Siegel, und kam so an das Stadt-

tbor. Der Pfbrtner offnete ihm, nach Vorzeigung

des Scbreibens, das Tbor; daravif kebrte er sicb

um, haute ibm den Kopf ab, liess das Xhor
auf, nacbdeni er mit den Mfidcheu beraus war,

und liess einen Ruf,laut wie Douner, erscballen.

Sofort kam der Emir Hasan mit den Benu hilal

an, mutbig wie Lowen des Dickichts. Zwiscben
ihm und Aba zeid war namlich abgemacht,

dass er auf die Stadt losreite und um diese

Zeit dort auf ibn warte. Nun flibrte er sie in

die Stadt, die Einwohner und Soldaten lagen,

da es Nacht war, in tiefem Schlafe: sie aber

stprten sie auf, macbten sie nieder und mordeten,
was ibnen vor die Klinge kam, bis der Rest
am Morgan um Gnade bat. Da liess llasan

und Abu zeid dem Blutvergiessen Einhalt thun;

mm plOnderte man den Palast von 'Azz&z und
kebrte mit den Schatzen und der Beute beladen
siegreich ins Lager zurtick. Die Beute wurde

zu gleiohen Theilen vertheilt und auoh DaJD&b
erhielt sein Theil, obgleich er nicht dabei ge-

wesen war. Er kam erst gegen Abend des

Tages mit seinen Leuten an und fragte: wo
sind die Hunde geblieben, w^che Riohtun^

sohlugen sie ein, dass wir sie verfolgen and
verniohten kdnnen! — Da erz&hlte ihm Aba
zeid, wie die Sacbe verlaufen sei, fiOgte aber

hinzu: hier bast du docb deinen Antheil von
der Beute! — Gott segne dioh dattlr, Abfl

zeid! indessen, so Gott will, werde ich bei Ge-
legenheit ebenso verfahren. — Alsdann sagte

Aba zeid zu Hasan: die Feinde, wdche von
hier geflQchtet sind, baben sicb nach Haleb

begeben; ich sage dir, K5nig Bedrls sammelt

sein Heer und beabsiohtigt, uns noch Umstfinde

zu machen; denn sein Wezir ging yerwundet
yon mir und entfioh nach Haleb: der wird dem
Konig Alles erzfihlt h^ben und ioh sage euoh

(und Gott weiss es am besten)^, er wird una

den Weg von vornher verlegen. Da sprang
Dajjab auf, drehte seinen Schuurrbu^ und sagte:

ich tlbemehme diese Hunde, und \y&ren sie

zahlreich wie Sandk^rnerl— Naohdem sie noch
3 Tage dort verweilt, wurde die Trommel zum
Aufbruch gerQhrt und -der Zug ging weiter,

Soldaten, Reiter, Frauen, Kinder und Kneohte
und M&gde. —

Schluss f. 19^ y»J> I^^Xju^ ^U iubl^ ^OjiS

'kJI^'j (>^j^ SiJ-^i (H**^ iy*^\ i\^'j'i\ «5)^

(Die Stadt, von der hier die Redo ist, heisst jllc;

der Statthalter (c;tjsJ!, meistens aber (und in dor 8. HSifle

Btets) bloss jtrL!!>)

9306. We. 799.

22 Bl. 4"', 16—18 Z. (22xl6j 17—18X13""). —
Zuatand: nicbt ganz aauber. — Papier: K^lblich, etark,

otwas glatt. — Eiabaiid: Pappband mit Lederr&cken, —
Titel f. l*(2inal): oe> *jl^ ^^1^0)

Anfang f. 2': lyJaS S^^ Ui ^^,\J\ S\S

= We. 854, 1. Die Erziihlung weicht oft

ab: so gleich im Anfang. Sie beginnt damit,

dass El'azz&zI zu der Zeit, als die Bena hilal

fiber den Elfurat setzten, einen bosen Traum ge-

habt babe: er sah Staubmassen aufsteigen and
Feuer sein Land verbrennen. Er Ifisst einen

Traumdeuter kommen: derselbe siebt im Ramal
nach, wird gelb yor Scbreck Uber das, was er

ermittelt, Ifisst sicb Verzeihimg ftlr das, was er
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zu sagen habe, zusichern, dann sagt er: Feinde

werden ins Land einfallen und es verbeeren,

er moge Botschaft dartiber an Konig Bedrls

fienden und mit ihm berathen; femer solle er

Kundschafter nach den -Peiuden ausscbicken,

die, Wie der Kaufinann Sellm erzahlt babe, ina

naben Anzuge gegen das Land seien, und zu-

gleichauob seine Truppen zusammen zieben.

In Folge dessen beratb er mit seinen Leuten,

was zu tbun sei, scbickt Botgn an Bedrls,

Kundscbafter nach den Feinden etc.

Scbluss f.22My ^J\ ^i fwi>>^ '^b -j^'*'

Schrift: gross, weit, rundlich, deutlioh, vocallos. —
Abschrift c. ""/leai

9307. We. 800.

1) f. 1-32.

74 Bl. 4^ 16-19 Z. (23x 16; 19 x 12-13«>>'). -
Zastandi riemlioh gui. - Papier: gelblich, stark, wemg

glBtt. — EinbaDd: Pappbd. - TiteluberBchrift f.l«.

Anfang'i;!': ^ao ,.</ A) OU b ^^Jt^S ^i

«5JU -_Js* iUrfJ.-« v5 o*^
>J^ • • r^* C^+*^ ^^

In Haleb berrscbte ein macbtiger K5nig,

Nannens Bedrts, und der batte zum Wezir den

Elfioza'i. Nun bbrte er, dass die Benu bil&l

in ibrem Lande Misswachs gebabt b&tten und

auB Ne^d mit ihrcn Heerden und Familien fort-

gezQgen wttren und mit My o' is^'^''^^^
^^'

kftmpft und dieKfinige Persiens (^J!) getodtet,

die St&dte Elbilla und Elkafa geplttndert, mit

wJUUxJl gekriegt, den Juden Ja'qtlb in wU ge-

ifidtet und sein Land in Besitz genommen und

fiicb erst bei ^.-U, dann bei jl^ niedergelassen

batten. Da hielt er bestttrzt eine Versammlung

seiner Reicbsgrossen und Bitter ab und stellte

ibnen ^or, wie die Benfl bilal an Anderen ge-

tban hfttten, wftrden sie auch bald an ibnen

tbun; ihr Einfell ins Land stebe in Augsicbt

und wenn sie nicbt khige Maassregeln ergriffen,

wtirde es ibnen scblimm ergeben.. Der Wezir

r&tb, zu erkundscbaften, wievielstreitbareM&nner

sie batten und wie es tiberhaupt bei ibnen aus-

eehe : dies mtisse aber sobnell gescbeben, damit

sie sich vorbereiten konnten, ebe jene etwaein-

fidenbei ibnen. Er entsendet d^ber leinen

tapfem Ritter, Namens v-^U" qJ (JfJ^i der

nun bei ibnen berumspahet. Da begegnet ibm

der von der Jagd beimkebrende Abu zeid und

sagt ibm: er sei dabin gekommen, um ibre

Lage au8zukundschaften,aus Haleb sei er. —
Dir ist aucb nicbts verborgen, versetzte Sabiq;

aber war bist du? - Ich bin Aba zeid. ^ Dann

gieb mir deinen Scbutz und deine Verzeihung,

so wiU icb dir offen sagen, was eucb bevor-

steht. Es gescbiebt und nun scbildert er die

Macbt des Konigs von Haleb und .ratb ibm,

ostwarts zu zieben, nicbt aber nacb Haleb; Abu

zeid erwidert darauf, sie seien nicbt mmder

zabkeicb und macbtig und sein Konig moge

fiicb bliten, mit ibnen anzubinden. Du bist

beute mein Gast, komm mit mir. Er bewirtbet

ibn und nimmt ibn mit zum K6nig Hasan. —
Icb ftirchte mich vor ibm, er wird micb todten,

sagt er. — Du bist in meinem Scbutz, giebt

er ibm zur Antwort, ^ Der Konig unterbftlt

sicb mit ibm und erfabrt den Grund seines

Herkommens. - Dir soil dafiii- kein Haar ge-

krtimmt werden, erzabl deinem Herrn, wie es

bier auBsiebt. ^ Nacb eiuigen Tagen bncht.er

auf, von Abii zeid mit 1000 Dmaren bescbenkt,

und kommt bei ^;0o an, dem er die Brleb-

nisse scbildert und die Hauptpersonen bescbreibt,

und den er zur Vorsicbt ermabnt und vom Kriege

abratb. Seine Grossen rathen nicbts desto

weniger zum Kriege. Sein Wezir sagt: -wir

wollen docb abwarten, dass sie von *>--^Ci tort-

zieben und zu uns kommen: da ists nocb immer

Zeit, ibnen mit unseren Heeren zu begegnen,

die wir inzwiscben zusammen. bringen.— Dies

gefUllt dem Konig; er lasst aus seinem ganzen

Reicb zahUose Mengen Soldaten eicb zu ^bm

begeben. Vielekommen auch herbei ausReichen,

die nicbt unter seiner Herrscbaft steben. — Die

Beua bilal inzwiscben zieben weiter und kommen

auf das Gebiet von Haleb. Die Einwobnur

flieben und lassen ibre Habe im Sticb. Die

allgemeine Rathsversammlung empfiehlt ihm, deu

Zebnten von ibnen zu verlangen, wo nicht, den

Krieg zu beginnen. — In diesem Sinne schreibt

er an Konig 6asan und verlangt ausserdem

seine Schwester N,;l^ zur Frau, ferner nocb

eine Menge vornebmer Frauen, dazu 100 scbwe

Jungfrauen, 200 Diener und Dienerinnen, 200

Nebenfrauen, 200 Panzer, Lanzen, Scbwerter

und Pferde. Mit diesem Scbreiben scbickt er

einen Diener, Namens Zeid, an Hasan ab.^ Der

Qadl j^ begegnet ibm und fragt woher er

sei un"d' was er wolle? - Er bringe dem Konig

einen Brief und wolle Antwort baben. - Letg
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her, ach will aie dir geben. -^ Du bist wol
von Smnen? wie sollte ioh ihn an dich geben?
geh deiner Wege und lass michi _ Du kennst
mich wol nicht: ich bin der Qfidi, ohne dessen
Kath der Kdnig nichts thut. Da der Bote bei
seiner Weigerung beharrt, wird jener zomig und
schlagt ihn mit einer Keule auf den Sohfidel,
aas8^r hintenQber fellt. Dann nimmt er ihm
das Schreiben ab, liest es, zerreisst es, wirft
die StOcke hin und beantwortet es mit ZurOok-
weieung der Vorschlage; er mdge Vernunft an-
nehmen. Dies Schreiben giebt er dem Boten,
der sich mzwischen wieder erholt hat und nun
eilends zurilckkehrt. Er erzfihlt, wie es ihm
ergangen sei, und tlbergiebt den Brief. Der
Konig hest ihn, weint vor Wuth und sagt: so
Weibt dcnn nichts als Krieg flbrig. _ Bodeir
aber geht zu Hasan und erzahlt den Vorfall.
Du hast Unrecht gethan, du hattest mit dem
Bnef zu m.r kommen sollen, dann hatten wir
ihm eme nachdriickliche Antwort gegeben. —
Ich habe 68 auch nicht zuknapp gethan, ver-
setzt jener; doch mflssen wir das mit Abu zeid
berathen Diaser schlagt vor, dem Bedrls falsche
Vereprechungen zu machen, dann aber ihn un-
versehens zu nberfallen. ^ayab *=) ist dagegen
fiir offenen Kampf, wenn es sein muss; aber
er wolle an ihn schreiben, daesersieunbe-
faeJligt welter ziehen lasse und auf Beine an-
massenden Forderungen verzichte; sie woUe er
nicht zur Tbeilnahme am etwaigen Kampfe ver-
anlassen, eondern dies allein (mit seinen Stamm-
genossen) gegen Bedris ausfechten. Trotz des
Bnefes z,eht fiedris gegen sie an. Sein Wezir
Mhozai kampft im Einzelkampf mit i)aii6b-
dieser haut den Nacken seines Pferdes durch,
es l^llt zu Boden und der WezJr mit ihm, jedoch
80, daas ei- unter dem Pierde zu liegen kommt:
aber seine Leute kommen ihm schnell zu Hiilfe
und bnngen ihn fort. Nach tapferer Gegen-
wehr^fliehen die Truppen des Bedrls nach ffileb
zuruck, die Sieger machen Beute und kehren
heim

_

zu den Benu hilal. Konig Bedrls ist sehr
verdnessl.ch fiber die Niederlage seines Wezirs
und ^acht ihm VorwDrfe, dass er ihnen die
l^emdeherbeiziehe durch seine Schwache;morgen
werde er selbst den Kampfplatz betreten und
zeigen, wie man sich gegen die Feinde benehmen
mflsse. Zuvor aber halt er eine Berathung, in

dl^ji] ^y* |_^i, ist also mit 6 ZQ achreiben*

Polge deren er noohmals an liasan schreibt, er
m6ge sich morgen ihm zum Kampf stellenoder
auf seine Bedingungen von Mher eingeben.
Dieser waist die Ansprttcbe des fiedns stblz ab,
nimmt die Herausforderung zum Kampfe an.Am folgenden Tage stehen sich die feindlichen
Heere gegenUber

; die Kttnige fechteu mit md-
ander, Bedrls fellt mit dem verwnndsten Pferde
zu Boden; die Seinigen kommen ihm zu Hfllfe
und setzen Uin auf ein anderes Pferd. Der
allgemeine Kampf dauert bis zum Abend und
wird dann ohne Entsoheidung abgebrochen.
Bedrls lasst von alien Seiten noch Kfimpfer
kommen, dass sie sich in Hinterhalt legen und
zu rechter Zeit die Feinde im Kampf flberfaUeo

;

die Weiber sollen M&nnertraoht anziehen, um ibre
Zahl zu verst&rken, alle Manner in 6aleb soUen
sich waflFnen. Wieder beginnt am folgenden
Tage der Kampf; grade als er am heissesten
ist, werden die Bentt hilal von alien Seiten fiber-
fallen und gerathen ins Gedrange und weiohen
UDter hartem Kampf zu ihrem Lager zurftck.
Bedrls frohlookt; nun mQesen sie auf unsere
Bedingungen eingehen, nsft er aus, und fordert
sie nochmals in einem Briefs dazu auf. Sfibiq
fiberbringt denselben. ^asan, der ihn von frflhe-
rer Botschaft her kennt, fragt: du wiUst Antwort?— Ja, sagt er; mein Herr hat nicht ein KSraohen
Verstand, tort auf kernes Einfiiohtigen Rath,
sondem nur auf den seines Wezirs, und der
giebt nur schlechten Rath, und ihr werdet die
Sieger sein; ich babe den Brief liberbracht,um
bei dieser Gelegenheiteuchum Nachsicbt gegen
mich und die Meinigen zu bitten; — Die soli
dir zu Theil werden, sagt fiesan, und wenn wir
Bedrls todten, soUst du an seiner Statt Kfinig
werden. Darauf befragf er seine Emire und
wendet sich dabei hauptsachlich an Abtt zeid,
was zu thun sei? Dieser sagt: thiit was ihr
wollt, ich^bin mit Krieg oderPriedeh einver-
standen; Dajj&b aber ist entschiedenf^lr Kneg.
Da die Emlre aber merken, dass Aba zeid mehr
ftir Frieden ist, stellen sie sich auf seine Seite.
Da^ratb er, in der Antwort dem Bodeir die
Erfiillung seiner Bedingungen zu veraprechen,
zunachst aber moge er einen lOtagigen Waffen-
stillstand zusiohem und ihnen gestatten, in 6aleb
zukaufen^und zu verkaufen. In diesem Sinne
flchreibt Hasan und auch er selbst. Ihre Bitte
wird zugestanden, obgleich der KOnig eine List
im Hintergrunde vermuthet. WaffenstiUstand
wird im Lande verkfindet, die Bewohner folebs
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sind itoh in HofPntiDg auf Handel und Erwerb.

DerWezlr veranlasBt den KSnig, an Hasan zu

schreiben, dass er auf seine Wfinscbe eingehe,

und ihn zu sich einzuladen. ^ Inzwischen ist der

Verkehr der BenQ hilal in Haleb eehr lebhaiit,

dieHandelsgeschafte blttfaen, die Strassen sind ge-

drftngt voll von den Fremden. Am 9. h&lt

HasaQ Berathung: morgen laufe der Wafifenstill-

stand ab, dann werde Bedrls das versprochene

Geld holen lassen; was nun zu beginnen eel ? —
Lass bekannt machen, eagt AbQzeid, dasB morgen
kein Araber nacb Haleb geht, sonst hfilt eie

Bedrls ale Geisseln ftlr die versprochene Zablung

fest. 173 Diener verbreiten die Nachricht vind

als die H&ndler am folgenden Tage ihre Liiden

5£pDeu, ihre Waaren ausbreiten und die K&ufer

erwarten, kommt Niemand, weder Manner noch
Frauen. — Am selben Tage unterhfllt sich

Bedrls mit seinem Wezlr. Richie 4 Palaste

zum Empfang der Schdnen ein und macb in

den Schatzhiiusem Platz fQr das Geld, das die

BenQ hilB.1 beute zu zahlen versprochen haben.

Ich fttrchte file hintergehen uns, tiberfallen die

Stadt und plUndern eie und bringen uns in

Unheil. — Lass die Tbore schliessen, sagt der

Wezlr, und Hand anlegen an jeden Araber, der

in der Stadt ist, damit diese fQr die Zahlung

haften. — Da hast du Recht, sagt der K5nig,

und giiebt fiefehl dazu : aber es findet sich kein

Einziger von ihnen dort. — Was nun? fragt

Bedrls. — Ich werde einen Handelsmann hin-

Bchicken, der unter dem Vorgeben, seine Waaren
feilzubieten , kundschafte. — Er schickt einen

Feigenhftndler bin, der packt seine FrtJchte auf

einen Esel und zieht diesen am Strick hinter

sich her und ruft zwischen den Zelten seine

Waaren aus. Pldtzlich sieht er sich um: er

zieht den Strick hinter sich her, den Esel hat

man ibm gestohlen.Er sieht die Emire von
alien Seiten zu Hasans Zelt reiten: er folgt

ihnen dahin,hfirt wie sie fiber den Abzug be-

rathen. Aba zeid sagt ihnen: ziindet Feuer
vor euem Zelten an , damit der Feind glaube,

ihr seiet da; zu Anfang der Nacht brecht auf

und eilt euch; sind wir erst im Land wvJ»tyu>

und in der Ebene, so haben wir gewonnen. —
In Folgedessen Ziehen sie ab. — Der H&ndler
sber bringt dem Wezlr Beecheid; dieser be-

richt^ dem Konig. Mag ihr gauzes Wesen
immerhin ein grosser LOgensaok sein, sagt er,

ich bin doch wie das Band daran und echnflre

denselben zu. Ich schliesse sie im Pass von

(.aSI^ ein, du kommst mir mit all deiner rasch

versammelten Mannschaft nach, ich dr&nge sie

von vorn, du von hiuteu, so erdrlicken wir sie

mit einem Male. — Schnell bricht er auf und
legt sich im Land >_aSL», im Hinterhalt, die

Benfi hilal erwartend. Diese batten ihre Heerden
und ihre Familien unter Begleitung de6^^lR^jxl.c

und einerSchaar von 5000 Reitern voraus-

gesohickt, in Erwartung dase Bedrls eie alebald

mit seinen Reitern verfolgen werde. Dieser sab

noch vor Tagesanbruch die Feuer im Lager der

Benil hil&l brennen, daohte also, sie w&ren nicht

fort, und schlief rubig bis in den Morgen hinein.

Als cr da erfiihr, sie seien abgezogSn, sch&umte

er vor Wuth, liess das Heer sich schleunigst

sammeln, trieb es zu eiligem Marsch und setzte

den Feinden nach. Diese v?aren bei Tages

Anbrucb nach dem Lande <_^Lu< gekommen

;

^_^La^l aber begleitete die Frauen und Heerden,

als er plotzlich den Wezlr Elhoza'l und seine

Schaaren auf sich loskommen sieht. Es ent-

spinnt sich ein hartufickiger Kampf, Bchonger&th

i^.»-U^t in die Enge, als Abfl zeid in seinem

Hinterhalt davon h5rt, sich eilig aufniacht und

unversehens sich auf die Feinde stflrzt. Indessen

vi'ar auch Bedrls angekommen, hatte die Selnften

und was dazu geh5rt ohne Deckuug gefunden

und nahm die H&lfte derselben in Beschlag,

was ein grosses Klagen und Jamniern zu Folge

hatte und allgemeinen Schrecken verursachte.

Abu zeid fasst sich zuerst; er ruil dem Hasan,

Dajjftb und dem Q&dl zu, sich auf den Wezlr
und seine Schaaren zu stlirzen, er selbat mit

seinen Leuten und mit Zeid&n eilt auf den KSnig

Bedns los. Diesem entwindet er die erbeuteten

Weiber und Heerden, Dajjftb, der die Macht
des Wezirs gebrochen hat, kommt ihm zu HUlfe;

am Abend hdrt der Kampf auf, um am Morgen
wieder zu beginnen. Aba zeid k&mpft im Einzel-

kampf mit dem Wezlr; dieser haut dessen Pferd

den Nacken durch, es f&llt und Aba zeid mit

ihm; der Wezlr will ihm den Garaus machen,

da stQrzt Dajj&b herbei und auf den Wezlr

los, man setzt den Aba zeid auf ein anderes

Pferd, im Kampf mit i)a_ij&b ffellt der Wezlr.

Die Nacht mfecht dem ^chtbaren Kampf ein

Ende, Dajj&b kehrt zu seinen Zelten zurdck,

auf der liame das Haupt des ElMoza'l vor sich

heltend. Aba zeid aber dankt ihm herzlich ^
seine Htklfsleistung und Rettung. Am Morgen

beginnt aufe Neue daa Streiten. Konig Bedns
k§.mpft xnit Abu zeid, dieser verwundct ihn stark,



352 GROSSE ROMAN E. No. 9307—9309.

er flieht, Dajjab kommt ihm entgegen und er-

eticht ibn. Da ergreift eein ganzes Heer die

Fluoht, die Benu hilal verfolgen es und metKcln

Unzahlige nieder. Zwei Tage dauert die Ver-

fplgung, da kommeti eie zu deu Thoreu you

Hajeb. Die Btirger Bchliesseu die Thorc und
berathen, was sie dem Feiude gegeniiber thun

spllen. Sabiq rfith, sicb zu ergebeu und Ver-

zelbung und Leben zu erbitten ; Abtt zeid babe

ihm das scbon frtlher zugeeichert und sie batten

es nicbt mit Wortbrechern zu tbun. So ergebeu

sie sich denn, erhalten Verzeihung unter der

Bedingung, dasB Sabiq fortau ttber eie herreche.

So wird Sfibiq ihr FUrst, Abil zeid kehrt zu

deu Benu hilal zurHck, erzahlt die Ereignisse,

erntet yiel Liob; Dajjab aber maoht sich daran,

die L&den eiues rcichen Kaufherrn in Haleb
auBzuplftndern. —

Schluss f. S^*": (jIj3 ^, .OI^=».rJ^ b^Js*^^

Schrift: ziomlioh gross, gewaadt, ctwa8 rundlicb,

flQchtig, vocnlloB, _ Abschrift im J. 12G4 Rab'i' (1847)

von wft^-^jJi iA-».>i.

9308. We. 854.

2) f. 19', Zelie 10 bis f.Sl.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel fehlt;

er liegl in dom bei 1) angefQhrteii und i8t: '-^JL^ nW^
Anfaug: (_ycSjJ.!^^/5 ^jli' U U *^i.* ^^ to Ijy.ji

jLw •.litc^ yy^ 'i o" >„)> UJli UJ \Xscs*

= We. 800, ]. Im Ganzeu etwas kilrzer.

Schluss: j^i> v_jL^*. yfc^ _j_j_jja_j _^l: "il^

An dem Schluss fehlt bier etwas, weun auch
nur einige Zeilen: es bricht bier ab mit der

Bitte der Einwohner um Gnade.

9309. We. 865.

46B1. 8'», 18-19 Z.(21XJ5'/!)! nxU-ll'/a""').—
Zustand: ziemlichgut. — Papier: gelblioh, ziemlich stark
und glatt. — Ei&band: Pappband mit LederrQoketi und
KJappe. — Titel fehlt, aber auf dem Vorderdeckel steht:

S^ ^yj Vw^ Q-o 'i^Mkl ..Jj-i^

Anfang f, 1": |«>Jij, |_^*im U j ^1 jjjtj, S6

Lis UJ Uu/' . . . ^^Jl ^^ ^j^ ^yJ IfiJuM]

^_AAi^ \j«i3>! ^_^»J^ ^^JJo^ol5 l^j-c S^ ^^ q'

Naohdem die Benu hilal deu Bedrls ge-

todtet batten, gelaugten sie nacli Elma'arra und

liessen sich daselbst nieder. Dort herrBchte

K6nig j^U*aJI: der horte von ihrer Aukunfl iiud

beratbschlagte mit seinem Wezlr, was mit dieseu

gewaltthatigcn Schaaren zu machen sei. Dieser

schlagt vor, sie zu bekiimpfeu. -^ Aber wir

haben dazu uicht Mauneu geuug.— So werden

sie die Wegegebllhr zahleu. — Was ist Wege-
gebtihr? -rr^ Der Zchnte au Pferden, Kameelen

uud soustiger Habe uud an Mkdcheu, dazu die

Elgazije, des Sultaus Sch wester, uud QjuJi (iUj>,

die Tochtcr Aba zeids, uud ^JLas, Tocfater des

Qadl Bodeir; ferner die Tochter des Emirs _.U^

und die des Dajjab uud die iuij>3, Tochter des

voLc ^>Lr^-I uud so weiter, je Eine von zebu.

Fordere dies vou ihnen; sonst drohe ihnen Krieg.

lu diesem Sinne schrieb denn auch Euuo'mAn
und seine Kriegsleute waren dainit einverstnudeu:

weuu sie cs nicbt eingeheu, so bekSmpfeu wir

diese Hungerleider. Er schickt den Brief au

Abu zeid durch eineu Soldateu, Namens p*jLs,

der ttber die Zahl der Manueu, der Pferde uud

Kameele und Wafl'en und die Pracht dps Pa-

lastes des Sultaus Hasan ganz betroffen und

kleiumilthig wird. Er tlbcrgiebt deu Brief au

Abu zeid, der darilber in Staunen geratb. Was
Ist's mit dem Brief? fragt Hasan. — Er kommt
von Euno'mau, dem Kouig vou Elma'arra. Gieb

ihn mir zu lesen! sagt Dajjab. Er liest ihn

durch, gerath in Wuth iind sagt: ich inach es

mit ihuen ab, und will den Boten niederstecben.

Halt, sagt Abti zeid, gieb ihm liebereine Ant-

wort! Da schreibt Dajjab einen ablehnenden,

hochmilthigen und hdhuenden Brief, mit dem
Alle eiuverstanden sind*, und schickt den Boten

zurttck. Zugleich sagt er : Keiner soil sich mit

Enno'mfiu befasseu als ich uud: meiu Bruder

Zeidan und die Benfl zagba, uusere Leute, .

—

Der Brief bruchte den K6nig sehr auf; wer ist

dieser Dajjab ? fragt erseinenBpten.—r. Er ist

Eiuer ihrer Emire uud rUhmte sich, er woHe
dich bekriegen uud Alle anderen Emire dankten

ihm filr seine BereitwiUigkeit. — Nun liess er

durch seinen Wezlr die Heere aufbieten, die

alsbald von alien Seiten ihm zustrdmten, Dann
theilte er sie nach ihren Gebirgen und Landem,
wober sie kamen, und Bchickte Schreiben an

seine Bundesgenossen ringsum und forderte sie

auf, zum Kampfe gegen die BenQ hilal sich bei

ihm einzufinden. Er that seine WafPenmagazine

auf, liess Pferde aus alien Landem bolen und
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wiederholte Doch einmal brieflich seine Zehnten-

FprderuDg. — Die Emire der Bena bil&l be-

riethen grade, was anzufangen sei, und Hasan

sagte zu Aba zeid: du hast uns bieher gebracht,

waren wir doch in Negd gestorbenl •— Als

der Bote den Brief fiberbrachte, sprang I)aj[)&b

auf,nahEn den Brief, gab ihn an Bpdeir zu

lesen, gab ihn an Aba zeid, der ihn auch las

und dann yorlas. Dajjftb wurde wild vor Wuth,

die Emlre sagten: lass Aba zeid antwprten,er

aber litt es nicht, sondem schrieb eine etolze

drohende Antwort und schickte damit den Boten

fort, nachdem er dessen Z&hne hatte einschlagen

und die Nase abschneiden und die Arme binden

lassen. .'T- Was ist nun zu thun? fragten die

Emlre den Aba zeid. Dieser erwiderte: En-

no'm&n ist ein tapferer Krieger und gleicht

'Antara, dem Heldeu; hore, Hasan, nicht auf

f>ajjab und sein Gerede! -r— Die Emlre schwiegen,

aber Dajjab gab zur Antwort: du echreckst uns

vor Enno'm&u und dass Keiner von Euch es

mit ihm aufnehmen kdnne. — Du bist ihm auch

nicht gewachscD, versetzte Aba zeid, und doch

kennen wir deiue Tapferkeit. — Das werde ich

Euch schon zeigen, erwiderte Dajjab. —^ Als

der Bote in so verstttmmeltem Zustand weinend

zu Enno'm&D kam und den Brief abgab, kannte

seine WiUhkeine Grenzen ; die Wezlre wuschen

ihm das Blut aus dem Gesicht, losten die Bande

an seinen Armen und fOhrten ihn dann vor den

Konig, dem er den Vorgang erzahleu musste; er

spornte d^Dscib^'^ ausserdem durcb Schilderung

der schonen Mfidchen zum Kriege an. Er

musterte seine Haufen, bewirtbete sie, daau liess

er die Trommeln rAhren und zog in den Krieg,

hinter den berittenen Soldaten her. Der Larm
des Heeres und der Trommelu erschreckt die

Kameele und Hirten der Bena hilal; ein Theil

l&uft davon, andere bringen den Rest der Ka-

meele zu den Zelten und einer von ihnen, ^^i_)

mit Namen, flberbringt dem Aba zeid die Nach-

richt von dem Heranziehen der zahllosen Feinde

und fordert auf zur Vorsicbt und zum Wider-

stand. Sofort eutbietet er durch seinen Diener

j^Ua*iUl jj\ die Benu Q'lAsfcjJI und theilt es dann

selbst dem Hasan und den tibrigen Emiren mit.

In der That steigt der Staub der heranziehenden

Heerhaufen in der Feme auf;8ie werden gef&hrt

von den 3 Wezlren j*ii!, ^ilJ^Jt, xxyi^t dem
EmU'^Us und Emir Ow*.. Dem Heere voran

geht der Ffirst von uJbljJb, Namens Emir

^J»,LftJI j*b j2jJ (^i^J) i^y, hinter ihm ziehen

HAND80[IRII-TBN D. K. HIDL. XX.

30 000 Gepanzerte. Bald stehen die feindlicheu

Heere sich gegenflber; da eteigt ein Reiter aus

vjui\ in die Schrankeu, der hiess Jarba' und

war Emir von A^kjUu.. Auf Hasans AufTorderung

stellt sich Mirdfis ihm entgegen und durchsticht

ihn mit der Lanze: der allgemeine Kampf dauert

bis zum Abend. Am folgenden Tage kimpft

Rabi' ben damig mit Bedr ben gftnim, fallt aber

durch einen Lanzenetich getodtet; Bedr stosst

ferner den Emir |»^ zu Boden und nimmt ihn

gefangen und fdbrt ihn zuHasan mit den Worten

:

80 moge es alien deinen Feinden ergeheni Am
nfichsten Morgen k&mpil Dajjfib mit dem Wezir

j*ii\; er rennt mit seinem Schild gegen ihn,

schlagt ihm damit zwisohen die Augen,er fallt

zu Boden und wird gebunden an Hfinden und

Faesen vor Hasan gefdhrt und ins Gefangniss

zu Rabi' geworfen. Dann k&mpfl DajjSb mit

dem Wezir yajJ\ ^^, der ihm einen solchen

Schlag versetzt, dass ihm davon, obgleicher

ihn mit dem Schilde aufFangt, die Nahte auf

dem Rfioken platzen. Nua denkt er an Flucht,

aber Abtt zeid ruft ihm zu: Halt Standi da

kehrt ier urn, schligt ihn mit der Keule vor die

Brust, dass er hinten fiber fallt, dann haut «r

mit dem Schwsrt ihm den Kopf ab. Diesen

nimmt er mit und zeigt ihn an Hasan und die

Emlre. Kampfe morgen nicht, sagt Hasan, die

Tage sind [nicht alle gleich und die K&mpfer

jauch nicht! — DaB nahm Dajj&b ftbel und

schwor, er wolle nicht von ihnen ablassen; worauf

l^asan sagte, er babe so gesprochen nicht aus

Gleiohgtlltigkeit, sondem aus Besorgniss um ihn.

Tags darauf kampft t)ajjab mit 'All, dem Sohn

des Enno'm&Q, und nimmt ibn gefangen. Nach

heftigem Kampfe kehren die Bena hilal am Abend

zu ihren Zelten zurttek , sind jedoch in Ver-

legenheit und Sorgen. WiederumwoUte Dajjab

am folgenden Tage k&mpfen, aber Watfa, seine

Tpchter, bat ihm mit Thranen in den Augen

davon abzusteben, siehabe einen bosenTraum

gehabt: ^^ Enno'man werde ihn todten, wenn

Aba zeid ihm nicht zu HQlfe komme. -r- Dajj&b

lacbt: was sollte ich von Enno^mfin zu ftlrchten

haben? den rechne ich fflr gar Nighte, sagt er;

ebenso wenig maohe ich mir aus Hasan und

Aba zeid, setzt er hinzu. Er reitet also in den

Kampf: dies Mai ist Enno'mftn selbst sein

Gegner. Dieser scbleudert ihm die Lanze durch

beide Lenden, so dass er der Lftnge nach hin-

filllt und vor Schmerz schreit: Aba zeid, hilf!

In der That holt ihn Aba zeid mit seinen Lenten

45
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vom Schlachtfeld, echiokt ihn zu den Madchea:
daDn wird er in eeia Seit getogen; der allge-

meiae Kampf aber dsiuert b)B Abend: die Nieder-
lage der Benfl hilfil war bedeutend. i>aj[j5b lag
blutOberstromt auf seinem Lager, tief" betrfibt s

BO fanden ihn die Emlre , die ibo beauchten.
Die MMcben uca ibn janiEierteH, aein Vater
weinie. ~ DanD beriethea die Emlre bei fiaean;
dieser sagte: Abfi zeid iqubb es wiasen, was su
thun iet: er hat uas ja hieher gefehrt. — Ver-
liere dem Mutb nicht, giebt Aba zeid zur Ant-
wort; ^hewte mir, morgea dir« ist eie wahres
Wort. Gott wird nno beistehen. Lsae die
Frauen morgen dem Kampfe beiwohoea, boch
auf ihren SSaftea, dsss sie die Krieger durch
ihren Sang zu tapferen Tbaten anfeuera; mir
aber wollen kampfea, wir tSdtea den Konig
uod eeiae Tapferea uad streckea Roes and Eeiter
nieder; ich befreie die Gefengenen uad eeiae
Frauea liad Schfitze werdeo uas zur Beiite
fallen. — Diese Worte erftilltea sie fliit. Zu-
versicbt uad getrSstet eahea Bie dem kommeadeB
Morgea entgegea. -— Enno^isjBn aber Irat zu
den gefangeoen Esniren zornig ein. En warea
(jvAJjs, Bedr bea g&aim (der Wezlr HasaaB),
ferner ^^ l5-^WJ'j Iba abfl el'avii; ^£ ^^^ gOi..,

jrsi*e of v>ikX|JSv F^d (OjIs) uad andere, im
Gaazen 20. :; Weh each, ihr Huagerleider von
Araber, ibr Landstrescher, ibr wollt meiae
Mannen todtea and meia Eigeathuai raubea?
Heute babe ich l>ajj&b getodtet, morgea werde
icb Aba zeid todtea iiad die Seiaigea mit Stiinipf
and Stiel ausrottea. Uad dich, Bedr, werde ich
ins Grab bettea, wie deia Breder ^^ajjab es
oiit meinem Soha 'All gemacht hat. — Sprich
aicht BO hochmulljig, Tersetste Bedr, uad lass
deine Drohungen : biater uns stebt eia Eitter,
deesea Gleicben es ia der Welt nicht giebt:
das ist Abu zeid; er wird schoa zu dir koiBmea
uad deiae Stadt dir liber dea Kbpf zeretereB
uad du Belbst wirst Trauriges erlebea : uasscbreckt
deia Drohen aicbt I -- Worauf der KSaig esgt

;

Boch tSdte ich dich aicbt, erst sbugb noeh Aba
zeid den Tod erleidea.— Zehn Tsge nach
DajjabB Verwuadung ruhte der Kampf; bis d^hia
war dieWuade aoch aicht geschlossea, ala die
Eniire hinkamen, eicii asch seiaem Be^adea um-
zusehea. Sie esseeis eine Zeitisag bei ihm,
dann B^teer su Aba zeid s Bitte, erzafel mir
etwas, um laich aufzuheitera ! — Sehr gem, TCr-
86tste er: was willst du horen? Kimpfe der
Vorfabren, oder Gedichte, oder voa dea Konigeo

der Araber oder der Ferser oder von den
tiriechen oder von K5aig Tobba' uud dea Him-
jaren, oder voa Enno'man und'Antar benueddadP
— Erz&hl mir Heber, wie da zu Knnig . .,..j _v '|

in Yerkleidung einee Arztes uad SpielmiEiDas

ksmst.— Das habe ich euoh eohoa ojfl erz&hlt,

sagte Aba zeid, wie koniuiBt du jetzt dsrauf?—
Wie du bei ihm eiotratst uad diah^jiltidl^L
nanntest und ler dir glaubte und laan dir den
EinJr pj3^ brachte uad da ihn heiltest^ dass

er Bofort gesund wurde. — Jia wohl, so war
68. — Wena dii deinea Feind heilen uad ge-
Bund iaachea koanteBtjtrotz seiner tedtlichen

Wunde, warum heilst du aiich nicht, der ich
doch zu deineSB Frewndea undDieaern gehSre? ,—

Da lachte Aba zeid und wunderte sich fiber

diese Zuthunlichkcit uad sagte: Fflrwahr, noch
in dieser Nacbl will ich deiae Wunde heilen.

Mit Ghins-Fett schMjierte er nun die Wunde
und sofort scblosa cse sich zum Erstaunen A Her.

Day&b war darflber sehr froh. — Am folgenden
Tsge nahm der lismpl' r.'ieder eeinea Anfaag:
Haeaa epornte Bcin Roea in die ScLranfeea, um
dem Koaig Eaao'maa entgegca zu treten. Dieser
fragte: wer biei du? — Er gab zur Aatwort:
ich bin KSnig Masan. Und ich bin auch K5nig,
vereetzte er,^ie du eelbet. — Nach prableriscben

Gegenreden kfimpfen sie, aber fi^asaa ergreift die

Flucht ffisit dea Worten: ware ich doch nicht

geboren! Da brach der Koaig ia Lachen aue,

jeder aber ffabrte seine Truppen aa ibren Ort
zuriick. Aisf detn Wege trafea ihn die Frauen,
auf ihrea Kameelen siisend und eagten: Warum
hast du den EuDo'aiaQsichtgetodtetP—O Kinder,
Eftgt er, sum Unglflck geht das nichtl Betrflbt

kehrten sie heim, er aber kain zu i>ajijab und
Abfi zeid, die sick freuten, daea er unversehrt
war; er bezeichaete seinen Gegner ak einen

Gewaliigen, an dessea Feaermaa nicht gut
thue, eich zu wfirmea. — Morgea werde ich

mit ihm kSiapfea, so ho0e ich zu Gott, sprach
Daiiab. la der That sattelte er am Morgeu
aein Rosa L^a^l, zbg oeinen Panzer aanad
betrat den Sampfplatz. Ale Enno'mga ihn eah,

fragte er: wer bist du? — Ich bin der, di-r

dir dea Kopf abhauen, den Athem aualoschea
wird , icb bin i)ayab. — Hab ich dich nicht
neuiicli verwuadet? fragte er; bist du Schurke
wieder gesund geworden?— Nach etolzea

Weoheelredea stiessen qub beide auf eiaauder,
aber ihr Kftmpfea blieb ohne Entscheidung.
Die Madchen begrQsBtea mit Jubel tiajj&be
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Biickkebr. Ach, Kinder, sagte er, ware aair

TODB Geschiok nicht eiE Aufscliub bestsmmt ge-

wesen, oo hatte mioh KSnig Eano'rQSa getodtefc.

^ Auch HBBan and Abti zeid bewillkommneteo

^ ihn, er aber aagte: ea iet ein bitfcsrbossr Gegner:

wfire der Tag nicht zu Esde gegangsa, Joh hatte

keine Krafl und keiae Fintea mebr ihm gegen-

flber gehabt ; mit ihm kaaa es auf deiB Schlacht-

feld Keiaer aufoebmen. Laast ubb morgen im

Tfige von hier aufbrecbea, dass wir loakommett

Yon seinen Unbildea, Da verrftbmte eiob aber

Abfi zeid, dass er den Konig scIiod besiegea

und tSdten werde, und betrat am folgenden

Morgea in voller Rtistung den Kainpfplatz,

wahrend die Madchen id ihren Saaftea unweit

davon hieltea und Haaan, Dajj&b iiad die Emire

mit ihren Schaareia ia Reihea dea Feindea gegea*

uberstandeu. Bald stand Koaig Eatso'man ihm

gegenubcr, und von Worteu awiacbea ihaen kam
es bald zu Thatea, aber auob Jetst iiel keine

Entscheidung. Aucli Abu ; zeid afciegen jetst

S^reifel au deia gliickUchea Ausgang dee Kampfes

auf. Mit Enno'maa, Begle er zu dea Emiren,

kann sich Keiner meosen; alle Kriegspfortea

habe ich gegea ihn aufgeiaacht, aber er hat

eie alsbald wieder verrammelt. — Eano'maa

4^ aber war nicht im MindeBten erscbopfl, er gs-

loppirte davoa uud kam siunter bei eeiuem

Heere an. Am nachafcen Tage kamp&e dsr

Qfidi Bodeir mit ihra. YV^er bist da? fragte

der Konig bei dem erstea Sueaiameatrefen. -

—

Ich bin der Qfidl Bodeir. —Qidl bist du, aagte

jener, und untersoheidest Kecbt voa Unrecbt and

kominst doch, um mit mir zu k&tapfen? Darauf

begann der Kampf Ewischen ihoeu und dauerts

vom Morgen biB zum Abend; dann aber^oh
der Qadi, ohae etwas auarichteQ zu konues,

daTon. Da der Konig tsah, daos die Bena hila!

zwar kSmpften, aber doch jedesmal dea Kiktzeren

zogen, befahl er sainea Soldstea , die HeerdeK

derselben zu raubeB. Die BeuB hilsl aber be-

riethen uad Aba zeid empfahl, nicht imsaer an

dereelben Stelle sa lagera; das Laiid eei gross

und futterreicb aod wasBerreich geaiig, nm
anderswo ihre Zelte aafsuschlsgeB und die

Heerden zu emSbrea: wogegea HassQ meinta,

die meieteD Weidepl&tze und Brunoea eeioa

ianerhalb ihrer Mauem, die aueserhalb beSad-

^ lichen eeien nicht recht ausreichend. — Bei En-
cio'mS.a war ein Schwestsreohn, 15 Jahre alt,

Nameas £OU>, der war bei allar Jugead sshr

¥'@rechlagea uudgewaoiit: der ritfc auf dec ICampf-

platz ufld forderte zuaa Zweikampf mit ihai

feeraue : ihm stellte eioh Seidan, Dajjab's Bruder,

wurde aber von ihm gefaogen geaommea und

zu Enno'maa gesehiokt. Dort wurde er ins

GofaQgnias zu den Uebrigen gesteckt, aber der

Schlieeser kaante ihn von frflher, war ihm ver-

p&ichtet und sagtes nimm ea dir nicht zu Herzeo

!

und liess ihn Nachts eiatwiaohen. Am nSchsteii

Tage kiimpfte toU.*- 'wieder : da stellte sicb ihm

BedrSn, Abu zeid's Schweetersoha, aber auch

er wurde gefangen genommea und barfQssig und

in FesBeln zu Enno'maa geftihrt und ins Ge-

fdngniss gesteckt. Die Verlegenheit und der

Kleinmuth der Bent! hilal wurde immer grosser

:

ds bot eiob Abfl zeid sum Kampf an, aber

Zeidan hielt ihn zurttck; du bist nicht an der

Reihel und kiimpfte am nachstea Morgea wieder

mit i(3U»-. Dies Mai war ihr Kampf ohne

Sntaoheidung und HammSda kehrte zuriick, vor

Aerger fast platseod, daea er seinen Gegner

BJcht besiegt habe. Der Kampf zwiachen beiden

v/urde am folgenden Tage wieder aufgeuommen

und Zeidfin gefangen und sum Konig gefttbrt.

Doraelbe freute aich, gab ihm einea Fauatschlag

end licsa ihu zu dea anderen Gefangenen fUhren.

— Die Bena hil&l aber verloren dea Muth und

der alte Ganim rieth dringend zur Rlickkehr

nach Negd: hiar gingen sie zu Grunde, Schuld

Bsi Abu zeid und Haean daran, an diesen aei

Rache zu nehmea. So wurden dieBenU ZE^ba auf-

riihreriach gemacht ; Hasan aber fragte wiederum

den Aba zeid, waa zu thun sei? der aber ritt

su jeaen Haufen bin und wandte eioh an Ganim

uud ssgte: warum thuet du aolches? Der aber

schlug mit aeinem Schwert auf AbG zeid loa,

den Schlag fing Haean rait aeinem Schild auf,

nehm den GSnim bei der Hand und aagte: aei

doch Isngmtithig! — Aba zeid jedoch, empdrt

fiber eein Benehmen, aagte: nur aus Rficksicht

auf ihn aia einea ihrer Emire todte er ihn nicht,

und f&gte hinsH, er ia6ge doch daran denken,

wie oft er ihm und Anderen aua hfichater Ge-

fahr geholfen habe. Endlioh bringt Heasn eine

AuaaShouag zwiachen ihnen zu Stands. — Dann

k&mpfen am ofiehBten Tage HammSda und Aba
zeid, aber Beide kSffiaea einaader nichts anhaben

und saissmuthig darHber kehrt AbQ zeid zu den

Seinigea zuriick; aue gleiohem Grunde ist aach

Hammfida verdriesslich. Ich mag dir gar nicht

ins Gesicht saheu, eag-te er zu Enno'm&n, weil

icli nichts ausgerichtst : aber ich wcrde snorgen

den FeMaeblsg gut machea und meinen Gegner
45'
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tftdteu. — Bring ihn mir lieber gefangen her,

88gt dieser, dann werde ich Rache an ibm
Debmen und alle ibre Grossen tddten und ihre

Weiber nehmen. — Am nficbsten Morgen kftmpft,

Aba zeid aufs ^eue mit Hanimfida, aber ricbtet

nicbts aus; sein Scbwertbieb macbt auf diesen

keinen Eindruck, ielmehr springt das Scbwert
entzwei; 'Amir elHai^^l kommt ibm, ale er zu
Boden fallt, zu Hfllle, und stdsst mit der Lanze
auf Hammada: er merkt nicbts davon, aber die

Lanze bricht in StQcke. Manner auf M&nner
fallen um ibn, die Scbaaren des Enno'mS,n
dringen immer Tveiter in die Reibed ein, die

Niederlage der BenO bilal ist gross, ibrVerlust

an Pferden und ROstzeug bedeutend. Endlich
am Abend bSrt der Kampf auf; Enno'm&n ebrt

den Hammada durch eiu Pracbtgewand. Von
den BenQ hil&l aber •will Keiner mehr eicb auf
Zweikumpf einlassen ; auf -wiederbolte Fragen
Hasan's erfolgt keine Antwort; endlicb sagen
die Emire: wer von uns kann sich mit AbQ. zeid

messea ? Hammada hat ibn zu Boden geworfen,

wer kSnnte von uns es mit solchem Gegner
aufnehmen? Aba zeid hat uns hieber gebracht:

was er angiebt, woUen wir thun; t>ajjab ist

verwundet, Bodeir, Gs,nim und Elfiaftgl isind

zugegen: m5gen die ibren Rath gebenl — Da
spricht Aba zeid: so werde ich List brauchen
gegen Enno'man , fasst nur neuen Mutbl —
Ich lasse dich nicht gehen, sagte Hasan, ich

fiircbte fQr dein Leben: und vrenn man dich

tSdtet, kSnnen wir nicht rllck- oder vorwfirtel —
Seid unbesorgt, sagt er und will davon gehen. —
Heile erst ineineWunde, sagt t>ajjg,b ; ich fQrchte,

man todtet dich und ich behalte meineWunde;
lass mich dich in deiner Abwesenheit vertreten.

— Darauf echmiert Aba zeid seine Wunde mit
der Salbe ein und sofort scbliesst sie sich. -—

Jetzt geh, sagt Dajjab, und sei umuus unbesorgt.

Nun verkleidet sich Aba zeid in einen alten

Handelsmann , nimmt kostbare Gescbenke mit
sich, reitet auf einem hnbschen l^ulthierzu den
Emiren. In diesem Aufzug willst du fort? sagt

Hasan. — Jawohl; seid M&nner in meiner Ab-
wesenheit! sagt Aba zeid. Hasan und Andere
weinen und wollen ibn nicht fortlaB8en,er trSstet

sie mit dem ^iQcklicben Ausgang in anderen
Fallen, aber Hasan beschwdrt ihn zu bleiben,

betet fQr sein Wohlergehen, bittet Mofiammed
um Schutz fQr ibn und bittet um ROckkehr in

10 Tagen. (Sein Gebet oder Xam>^, welches
in diesem langeren Gedicht entbalten, ist vom-

alphabetiscb, mit Voranstellung des betrefPenden

Buchstabens; also zuerst f. Si*':

Nun begiebt sich Aba zeid fort, kommt bei

Tagesanbruch zu den Zelten, da siebt er zabl-

lose Heere, Qber deren Zahl er erschrickt, wan-
dert weiter, es sieht ihn ein Wezir dee KSnigs,

fragt, wer er sei; er antwortet: ich bin ein

Handelsmann und will mich bei dem K&nige
beklagen; Rftuber haben mich unterwegsHber-
fallen und meine Waaren mir abgenommen und

meine Habe, meine Kinder und Leuteget&dtet

und ich komme nun zumKSnig, Klage zu fdhren.

— Man bringt ibn zu demselben, er legt seine

Gescbenke ibm vor und sagt: ich will mich

bei dir beklagen aber das, was mir widerfahren

ist. — Wie beisst du? Salini ben sellm.

Aba zeid hat mir 50 Kamcele mit Waaren aus

Indien genommen, 3 Sobne sind mir getodtet, die

Leute dazu ; nimm Rache dafbr an ibm 1 —- Dabei

weinte und zerscblug er si^ dae Gesicht und
jammerle : meine S&hae todt, mein Hab und
Gut dahinl — Wer hat denn deine S5hne
niedergemacht? — Zeid&n hat es getban , der

Bruder Dajjab's. — Wie, du kennst ibn? fragt

Enno'man mit Lacben. '— Ich babe ihn eelbst

gesehen,r5thlich sieht er aus. — Freue dich,

sagt er, der sitzt bier ja im Geftlngniss nebst

seinem Billder Bedr und 20 anderen Emiren;

ohne deine Ankunft hatte ich sie Jteute hinrichteu

lassen. r— Lass mich Zeidan seben, dass ich»'"-
mich an ibm weide, und auch Hammada, der

ihn gefangen nabm, dass icb ibm danke, —
Dort steht Hammada, sagt der K6nig.— Der
hat ihn gefangen genommen ?— Jaiivoh] 1 -r- Nun
dankt er diesem und bittet, nun auch den

Zeidan seben zu dttrfen. — Erst iss, dann will

ich mit dir gehen, sagt Hammada. Er isst von

den vorgesetzten Speisen, dann gehen beide fort.

Ich mag dich gem, sagt Hammada , und du
kommst mir sehr gelegen. Alter, aber warum
bast du nicht mir allein die Gescbenke gebracht?

der K5nig verdankt seine Siege mir uud noch

ist mir Keiner entgangen als Aba zeid.— Was
bis du fQr ein Held! sagt sein Begleiter. Sie

kommen zum Gef^ngniss. Der Warter, Namens
i>5»Xci>, verneigt sicbtief vor Hammada und
bittet um die Kleider der Gefangenen: seine

Kleidung sei abgetragen und rflhre noch vom
Grossvater her. — Gut, sagt er,duBollBt sie
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haben; jetzt aber kommeu wir picht, die Ge-

fangenen zu t5dten, soadern nur, damit seiB

Sfirlim sie sieht, dem sie 3 Sfihne umgebraoht

haben. Nun kOsst der Wftrter deesen Hfinde,

er gi«!bt ihm 10 Goldstficke, hooherfreut BohlieBst

er auf, Beide treten ein. Wo iet Zeidftn? fragt

er. — Kennst du ihn nicht? •— Neinl— Der

da im Eisen, zeigt Hammftda. — Die Emlre

werden ftngetlich , Salim aber sagt : ffirchtct

nichts , ich will bloss den Zeidfin sehen , der

nteine B5hne in Persien nmgebracht hat und an

dem ich mich rftchen werde. Nun macht er

demselben heftige VorwOrfe, dieser leugnet die

That, Hammada will ihu Bchlagen, Stllim aber

sagt: lass daa, er ist ja ein Emir und dazu

gefangen ! -^ Weh dir, sagt Hamm&da zu Zeidan,

du drphst mir mit Abu zeid: ich habe ihn ja

im Kampfe niedergeworfen und h&tte ihn, ohne

Elfiafe^'s Beistand, zum Gefangenen gemacht.

Ich vermag hier nichts gegen dich, versetzt

Zeidfin^ aber wenn Abu zeid kommt, wird er

sohpn uns r&chen. — Nimm dir das nicht zu

Herzen, sagt S&lim zu Hammada, indem er ihn

tbttzieht; wir wollen den Abu zeid auch noch

hieher bringen und sie dann mit Einem Male

tSdten. Damit gehen sie fort.— Nun unter-

halten sie sich mit Enno'mRn; da sagt dieser:

was ist dir ftammada, du siehst so verandert

aus? — Er ist b6se, sagt SaUm, denn er woUte

Zeidfin umbringeu, und ich wpllte, dass wir sie

nicht eher tSdten, als bis wir Aba zeid, El-

ha&^I und 6asan selbst in nnserer Gewalt

haben, urn sie dann Alle mit einem Male um-

zubriugen. — Da hast du Recht, sagt .der Konig

und bes&nitigt den verdriessliohen Hammftda.

Dieser rflhmt sich seiner Thaten und wie er

alle Heldeu der Benfl hilfil besiegen und todten

woUe, Salim drttckt ihn freudig an die Brust

und sagt : o K6nig, ioh habe lange sqhon von

I^amm&da's Tapferkeit gehSrt und danke Gott,

dass er mich ihm so nahe gebracht hat. -^Komm
mit mir nach Hause, sagt Hammada zu Sahm,

als sie von dem K5nig fortgehen. Sehr gem,

versetzt derselbe, ich will immer bei dir bleiben!

So brachte er daselbst die Nacht zu. Am fol-

genden Morgen gingen sie zum Konig zur Be-

rathung. Greift doch die Bentl hil&l an, sagt

Salim, ich m6chte gem den Hammada fechten

sehen. Die Pauken werden also geschlagen,

£[ammada sitzt zu Pferde und sagt: Alter, komm
nun mit und sieh dir meine Thaten an.— Gebt

mir ein Pferd, bittet er. — Der StaUknecht

bringt ihm die Stute seines Sohnes (^abra. So

reiten sie auf den Kampfplatz, Hammada fordert

zum Zweikampf. ElBaffigl stellt sich ihm, wird

aber gefangen genommen und so vor Salim und

Enno'man gefilbrt. Salim bezeigt dem Sieger

die herzlichste Freude, ElBafagl aber
^

wird ins

GefengnisB gesteckt. Salim geht wieder pnit

fiammada fort, sie uoterhalten sich und Saliin

sagt zu ihm: sag mir bloss, wie dn das mit

den Reitern machst? es ist ja wie Hexerei nnd

nicht bloes Tapferkeit. — Du hast llecht,j sagt

er, €8 ist eine Hexerei, die stammt von! Aba

befisara her, den Abii zeid in Zion todtete; er

Bchrieb mir diese Sprflche auf und steckte sie

mir an dem Arm (spiter steht: an der Stirn)

fest, damit kann ich alle Reiter fassen, bloss

Aba zeid, wie sol) ich an dem meine Zomes-

wuth kflhlen?— Das ist sehr leicht, sagt Salim,

ich habe einen Zauberspruch, wenn ich dir den

aufschreibe, so bist du unsichtbar wie Elberduil

und kannst tfidten den Gegner, ohne dass er

dich sieht. —. Bitte, um Gottes virillen, den

Spruch schreib mir auf, dass ich noch morgen

mit Abu zeid kftmpfe und ihn herbringe und

du Rache an ihm nimmst flir deine SSbne! -—

Gem, sagt Salim; aber wisse, ein Zauberspruch

hebt den anderen auf; gieb mir den deinen her,

dasB ich meinen dir anlege und du desto mehr

Erfolg babest. — Icb bleibe dir ewig ver-

pflichtet, sagte riammada, «nd alle meine Habe

lege ich dir zu FOssen. — Schon gut, versetzt

Salim, ich will dir den Gefallen thun, gieb mir

deinen Talisman her. — Er ist da an meiner

Stim festgemacht, reib ihn mit deiner Hand

heraus. — Salim reibt ihn, liest ihn und ist ganz

erstaunt. — Das ist Abu bedsara's Talisman?

Aber wie nehme ich ihn fort? — Er ist mittelst

Zauber angelegt; willst du ihn abnehmen, so

ritze den Zipfel meines linken Ohres. Er thut

es, der Talisman ftllt ab und er steckt ihn zu

sich; dann betet er Sprftche Obcr HammBda, so

dass er einschlSft; Salim aber trifft seine Vor-

bereitungen, geht zu den Gefangenen, erdrosselt

den GefangenwSrter im Schlaf, bricht die ThOr

des Gefangnisses auf und l6st, nachdem er seinen

Sohn Qabra umarmt hat, die Fesseln der Gefan-

genen. — Am folgenden Morgen geht Hammada

zum Geffingniss, findet den Wfirter erdrosselt,

die Thflr erbrochen, die Gefangenen fortgelaufen,

er eilt zu Enno!man, sofort bricht dieser zum

Kampf gegen die BenQ hilal auf. Hammada

betritt den Kamplplatz nnd fordert ziun Zwei-
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kampf: Aba zeid sohiokt eeiaen DieDer^Ua«£Jt «it

gegen ihn. Eret sag mir, werbistdu, spriohtdam-
mada. — Das iet nioht nothig, versetzt jener.

Sie kadipfen, der Diener sohlSgt ihn auf den
Eopf und blast itim das Lebenslicht aus.

Nun fielen die Schauren des KSnigs fiber die

Feinde her, brachteo sie zum Weiohen und
bemSchtigten sich der Frauen und Jungfrauen,
an die 200, und wollten sie in die Stadt fahren.

Da begegnete ihnen Zeidan nebst ElEafe^ und
'Aqll und Napr und einem Haufen junger Leute,
8ie waren grade auf der Jagd gewesen (dies

passt nicht ganz zu dem frQher Erzghlten) und
sahen nun, dass Enno'm&n hinter den gefangenen
Frauen herzog. Sie verlegten ihm den Weg,
Zeid&n fuhr ihn an: du verfluchter Huad, wo-
hin willst dn mit den Msdchen? Sie werden
handgemein, Zeidan durchsticht den Kdnig mit
seiner Lanze, er iallt zu Boden, jener haut ihm
den Kopf ab; in dem allgemeiuen Eampfe k&mpf%
ElEafegl tapfer mit seiner Sohaar , Zeidfin's

ROckea deckend, sie haufen HOgel von Er-
schlagenen um sich und die Weiber sohreien
ihnen zuj die Tage sind uicht alle gleich, tapfer

drauf, ihr jQnglinge! Endlich am Abend floh

Enao-man's Heer, fiber die Tapferkeit Zeidfin's

erstaunt, der, als sein Schwert entzwei braoh,
mit der Lanze den Rest des Tages focht. Froh
begrftssten und bewillkommneten Alle einander
und kehrten mit den befreiten Frauen und
Madchen zu ihren Zelten zuruck. Alle Emire
dort, Hasan, Dajjab, Abu zeid u. A., gingen
dem Zeidan entgegen und dankten ihm ffir

seine Thaten. Am folgendeu Tage zog Mo-
Keibar, Abu zeid's Sohn, mit 300 Reitern aus:
da stiessen sie auf _^ai«iiRJi , Enno'm&n's Sohn

;

sie kampflea mit ihm und tSdteten ihn und seine
Begleiter und kehrten mit den abgesohnittenen
Kopfen auf ihren Lanzen zu den Zelten zurttck.

Aba zeid drUckte ihn an seine Brust und sagte:
mochtest du mir crhalten bleiben! was sind das
da ffir Kdpfe? — Sein Sohn erzahlt ihm den
Kampf; dann sugt er : was fangen wir jetzt
mit dem Heere der Feinde an, um den Kampf
7,u Ende zu bringen? — Als die Stfidter die
Niederlage und den Tod des Elgadanfar erfuhren
uud man seine Leiche brachte, zerrissen seine
Mutter ij-*l*v und die Uebrigen ihre Kleider,
zerrauften ihr Haar und die Wezire jammerteu
um ihn. Sie hatteu gehofft, dass er ihr KSnig
werdeu werde, nun gingen sie zur Mutter und
sjigten: die Bena hilal sind Sieger, sie haben

den Kfinig get6dtet und werden vielleipht aaoh
una' tSdtan und unser Land verwQsteti : S6ir

sind nun der Meinung, dass du einige Ftanm
,

und Greisinnen mit dir nimmst, vnr gahen tDtt

each, und beugen unseren Naoken vor dem
KSnig und bitten ihn um Gnade; er ist hocb-
herzig und Ifisst uns am Ende unsere Ehra und
Habe. — Da sprach Selrn^ : ouer Rath hat
meinen Beifall. Am folgenden Tage begab sie

sioh mit den alten und jfingeren Frauen, beglei-

tet von den Wezlren, ins feindliobe Lager, Basati
aber liess die Kriegstrommein schlageh , und
seine sfimmtlichen fleere kamen zusammen, alle

in voller Kriegsrfistung, und marsohirten auf
Elma'arr,a los. Auf dem Wage begcgneteihoen
die KSnigin mit ihrem Gefolge, und bei ihneu
'Agib, der Sohn Enno'm&n's : es war sein jfingeter

Sohn, erst 20 Jahre alt. Nun liessen eie ihre

Schleier herab, nahten sich dem K6hig il^asan

und kfissten seinen Steigbfigel. Wer ist der
junge Mann da? fragte er. — Es iat Enno'mBn's
Sohn. Da weinte Hasan, stieg yom Pferde,
umarmte und kfisste ihn, SelmS aber trat an
ihn heran und bat um Gnade. Dann bat such
Bedra, Tochter des Wezirs „U.»xJt, far die

Frauen um Gnade, endlich bittet auch 'Aglb, ihn
gfitig zu behandeln. Der Ednig sagt es ihm
zu, zieht mit ihm und den Frauen naohElma'arra;
daselbst bewirthet er alle Einwohner, Gross und
Klein, 3 Tage lang. Dann lasst er 'Aj^ib kom-
men und sagt: du musst mir einen Wunsch er-

ffillen ?—Sprich ihn aus I— Bedra, dieTochter des
Wezirs, soil Musfi, i)ajjab's Sohn, heirathen. —
AUes, was ich habe, steht dir zu Befehl ; du kaDnst
fiber Bedra nachBelieben verffigen.— Alle lobten
sein verst&ndiges Benehmen, trotz seiner Jugend,
und der Konig Hasan sprach: du stellst mir all

dein Hab und Gut zu Befehl: ich nehine es an,
gebe es dir aber zurfick, mit Ausnahme von Bedra.
Nun begiebt sich 'Agib mit den Vornehmen zu ihr

und theilt ihr die Absioht Aasans mit; sie ist

einverstanden, kommt mit zum Kfinig, der Ehe-
contract wird aufgesetzt, i)ajjab giebt an ihre
Verwandte sehr reichliche Geschenke und erh&lt
Lob ffir seine Freigebigkeit; der Q&dl setzt

den Ehevertrag auf, Feste werden gefeiert, die

Armen gespcist, dann findet die Hochzeitzwischen
MasR und Bedra statt. — Schluss f.46'': 8.0 Ufj

Sohrift: fjioas, gut, vocallos, nichtvoUig gteichmttssig.
Absohrift c. ""'.1834.
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9310, We. 802.

48B1.4«<',o.20~25Z. (23x16; 19-21 x 12- 16'").—
Zaetaad: got. — Pepier: aelblicb, ziomliohoteik, et^As
glait. — Einband: Pappband. — TiteloberBchrift £.1":

1^ If <^U«i u^ULjt HjaJ\ Md
A Q fang f. 1*: QJU»il »>.**» ^^ pXJI^ fiXaj

,UJ| rjA ^Ai&taLsJt^ Un^I^ . . . w>;<^j Li -.^aMb Li

i»iX^3 J^ U-js (JLci *AJ!^ (c^^ '• • • J'"*^ ij^

= We. 865. Die Erz^blung itit aber hier
oil &us^brHcber in Eiazelheiten.

Scbluse f. 48^• ^U^'; o'^^
^ ''^^^

j^\ l>^U f^Ut Ka&^l iXsJ; |i.U)( KsoM v^^t'^'^^t; tX&llc

Sohrift: die g^t^ohuliche et^SB kleinere ilfichti|>e

(blaussi) Schrift. — Abeohrift c. >8«»/ui4«.

F. l.Si> iet leor gobliebcn, Text fehlt nicht

931L We. 800.

2) f. S3 -59.

^^ ForESot otc, und Schrift: wie bd 1); die Sohrift
^^ wird allfflSlig fluchtigcr und grooser. — Titel f. 38':

\Jh^\ 8,1^^5 Ji^s] L^j^S S cHh^^ (J^"^
DeaEiDgekluEuserte ist dar Titel des 3.Stuckes diesoti Bandes.

Anfang f. SS*"! w^^^aJt j^ oJ^y "^^J
^ ''^

oLu/«^P<!iit j»-b' wJbi-y^Q^ AJt l^la.wl iXjkXij IPjUfaL

^1 JU DiXvC i-jl^ft ^ iUjk>i,/0,...« &l/ldl , ,Ai« ,) , fjL

ForteetKUDg zu We. 800, 1.

In Haleb wobnte ein christlicber armeniscber

Kaufmann, Namens Kaee&b, aus derStadt Cyprus

gebtirtig, der war unermeselicb reicb und beeaes

50 Laden und WaareuhSuBer; die plttnderte

Dajj&b rein aue. Da verier jener fast den Ver-

stand und wanderte nacb «.^b!Jt, setzte sich an

den Strand und sab nacb Cyprus bintibcr. Dort

henschte ein chriotlicher armeniscber Konig mit

Nanien Ja/st^ y>\ |j«t^t. Kussub bcgab sich

y.u ibm und klagte ibm eein Leid und erz&hlte,

was die Benii hil&l i'Ur Tbateu getban und wie

Dajj&b den K5nig Bedria und seinen Wezir

get6dtet babe. Nun war aber Bedrle der

^ Schwestersobn des KSnigs und ale dieser seinen

•^ Tod erf^fart, fJlllt er vor Scbreck vom Thron

und Scbzt laut. Akdann versamotelt er seine

GroBsen und We^lre, die Bischiife und Mdnche,

und berMb; was mit dieeen AraberB zu thun

sei? Da spricht KaseHb: eie eind zabheidi

und unvergleicbliobe Krieger, jeder einzelne von

ibncn nimmt es mit 1000 Feinden aui'; nicbi-

mit Gewalt ist ibnen beizukommen, Bondeina nur

durch List. Icb, du und der Wezir wolleu una

als moslimische Qfidls verkleiden und udb zu

ibnen begeben. Wir seben ea auf Dajjab, der

an dir und mir so viel verschuldct bat, ab,

V7om5gIicb auch aufAbil zeid, den R&ukescbmied.

Der Flan £ndst Beifal). Sie steigen in ihrer

Yerkleidung zu Schiff, nebmen kostbare Ge-

scbenke mit, geben in &^l«>^l ans Land, und

begeben sicb ku Pferde zu den Brnfl hilal. Dort

erfragen sie, wo Dajjab eich auf'bSlt, gehen zu

ibm und finden freundlicbeAufnabme; sie sageu,

sie seion gekommen, urn den durcb dasGerQcht

wegen seiner Trcfflicbkeit und Tapferkeit Ge-

prieseuen kenneu zu lernen; sie seieu Qadii^ aus

ErrQm, 3 Brttder, und wegen Handfilsgeschafte

auf d(<r Reise von Ell&daqijja nacb Maleb. Der

Pass dabin, sagen sie weiter, soil nicht gaoK

sicber sein: wir mochteu dicb al&o bitten, mit

uns als Scbutz zu gi-hen, Gott wird os dir

lohnen, und ausserdem nimm bier einige Ge-

scbenke von uns an, darunter auch eiu Gewaud
ilQr Kdnig Hasan, eines ffir Abu zeid uud einea

fOr den Qfidi Bodeir. — Erfreut sagt cr zn,

sie selbst zu geleiten, g;iebt ibnen auch, auf ihr

Verlangen, einen Eidscbwur darauf Er reitci,

also mit ibnen fort, Keiner der Seinigen weise

darum, bis sie auts Meer kommeu. iit'i de6Be»

Anblick steben ibm die Haare zu Berge; sie aber

sagen: bleib hier, wir wcllen baden. Sic zuudeu

Feuer an, kocben Kaffe, trinken, schutlen in

seine Tasse einige berauBchende Tropfen, ei

trinkt und schl&ft ein. Sie nebmen seine Wafieu,

binden seine Glieder ganz fest, legen ihm aii

die Fttsee und um den HiJs Ketten imd be-

steigen eia Schiflf, dae sie durcb ein Zeichen

am Strande berbeigezogen habeiu und fahrew

mit ibm und seinem Ross nacb Cyprus. Unier

wegs geben sie ibm ein Gegeumiff.el ein, er

niest, koiumt zur Besinnuug, erkeunt seine Lagf

und jammert und betet zu Gott um Rettung.

Glaubst du, dass du wieder loskcmmst? sagt

Elbarras zu ibm; du hast den Bedrls und seinen

WezIr erscblagen und dem Kassab sein Hab
und Gut geraubt, du sollst es bitter btlssen. In

Cyprus angelangt, wird der Konig von Gross

und Klein begrttsst und wegen Gefangennahmc

des Feindes beglOckwiiDscht. Dajjab wird in
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daa Gefangnies der Verrttckten geateckt und
eieem uaglaubigea Warter , Namens .i^_*o,
Qbergebeu, der ihu hart behandelt. — In-
deoDea ist i)ajjab zu Hause vermisBt; man
sucht ibn, kommt auch zu den n^cj yu, aber
v?eder oie aoch eein Vater, der tiber die Nach-
richt sebr betrttbt wird, konnen Auskqnft geben.
Hun macht sich Abu zeid auf den Weg und
komiHfc mit seinen Begleiteru zu der Stelle,
wo jene gerastet und den t)ajJBb bet&ubt batten!
Dost lag ein Mann und schlief. Sie wecken
ibn auf und frageu: hast du vielleicht 3 Qadu
und einen Reiter, so und so aussehend, ge-
sfchen? — Ja, einen solchen Reiter wol, aber
uicht 3 Qadis, sondern Franken in schwarzen
Kilteln, die batten den Reiter bei sich in Schlaf
und winktea ein Schiff herbei und sind mit ihm
abgesegelt, uach Cyprus oder Alexandria, weiss
nicht. — Also hber das Meer Kin entfflhrt, so
viel wuaaten sie nun, vermuthlich auf Nimmer-
V7iedersehen! Sie kehren heim, Aba zeid sieht
irn Ramalspiel nach, wie es ihm ergangen und
wo er ist. Er geht dann in den DswBn, findet
Hasan und die Emire beisammen, erzfthlt ihnen,
was er in Erfahrung gebracht. Darauf ftrbt
er scin Gesicht weiss, kleidet sich in einen
Monch um, uimmt eine hohle Keule mit, in
der Jajyi steckt; aclbst liasan und seine Emire
eikfiunen ibn bei solchem Aeussern nicht wieder.
Nuu geht er fort, kommt wieder an die Stelle,
wo Dajjab von seinen Begleitern betaubt worden,
badet sicb und wird von dcm Beherrscher von
l.aodicea, Namens Ji^, der mit 1000 Reitern
des Weges kommt, ergriffen. Der erkennt
ihn, obgleich jener Aufanga dabei bleibt, er sei
ein Monch; denn aus dem Ramalepiel hat er
|hu, sem Vorhabeu und den Erfolg desselben
iteunen gelernt, und er verspricht ihm Hfilfe,
In der That giebt er ihm ein Schiff und 10 Mann,
die ibn nach Cyprus bringen; er landet, sie
kehren heim. Er geht ins Land hinein, rathlos
des Vi^eges, und betet zu Gott um Beistand.
Da tritt ihm der Monch ,j^y>, der voa ihm
schou aus dem Ramalspiel erfahren hat, ent-
gegen, legt ihm 3Rath8elfragen(betreffendGebet,
Wocheatage, Auge) vor, die er Iftst, und will
Hand an ihn legen; er aber zieht aus seiner
Keule das .ix,.ijl (Strick) wirft es ihm um
den Hals, z.eht seinen Kopf vom Rumpf, wirft
den Korper auf einen Haufen Holz und steckt
denselbeu an. Dann geht er weiter und kommt
nach der Stadt Cyprus. Konig Elharras reitet

grade auf Jagd, er redet ihn an, er sei ein
200jahriger Greis, pilgere duroh die Welt, habe
von seinem Knabep iwt ui gehtirt , d<|r werde
einst ein mfichtiger KSpig werden; hdre audh,
dass er den iajjftb, den M«irder Bcines Neffen,
in Gewahrsam babe; von dem wisse er, dass
Manche und Geistliche jeden Eangee ihm Feind
seien und ihm auflauern, imi ihn fbr all seine
Schfindlichkeiten zu tSdten ; Kdnig Jliii*, dessen
Diener er sei, babe ihm au%etragen, dabei zu
sein, wenn l)ajjab hingerichtet werde, damit er
ihm alsdann Nachricht davon bringe. Der
Konig, dem die Unterhaltung geffillt, steht von
der Jagd ab, bew^irthet ihn ; er erz&hlt ihm eine
Menge Anekdoten und setzt sich so in Gunst
bei ihm, dass er ihn zum Obersten aller seiner
Rathgeber und Monche macht. Diese sind un-
zufrieden damit. — Nehmt es mit ihm auf, wenn
ihr wollt; wer obsiegt, steht Uber den Anderen!—
Pa ruft eip MSnch, Namens vuo, ihm ins Ge-
sicht: Wie, Aba zeid, du Rankebold wagat,
unter die Mttnche, hieher, zu kommen? — Woher
weisst du das? — Das Ramalspiel hat mir
verrathen, wer du bist; und hist du es nicht
und bist kein Moslim , so beantworte mir ein
Paar Fragen, sonst bleibe ich dabei, dass du
Abo zeid bist. — So frage! — Was ist das flJr

ein Kreuz, das Gott aus allerlei Erdengemacht
und hochaufgerichtet und geehrt hat? Das
ist Adam. Aber nun antworte du mir: was ist

das far ein Vogel, er hat keine FlUgel und
nichts fliegt so rasoh wie er; er frisst nicht, er
trinkt nicht, wo er auch sei; dooh wenn er frisst,

kann nichts ihn s&ttigen, er frisst eine ganze
Stadt auf; trinkt er, kfinnen FlUsse und Meere
seinen Durst nicht stillen; alleMenschen brauohen
ihn, an aeinem Innern stecken sie Ifioht an. —
Er kann dies Rathsel nicht rathen. Vielleicht,
sagt er, kann esunser Prior (j.lj^ _^ls kann
der es nicht, der uns Allen sehr ttberlegen ist,

so erkl&ren wir uns (tberwunden . Er ist hier,
lass ihn Fragen an jenen richten, bittet er den
Konig. Der tritt nun vor und richtet ver-
schiedene kurze Rathselfragen an AbQ zeid, die
dieser alle sofbrt beantwortet, zum Erstaunen
aller Anweeenden. Da kommt grade der Bischof
*-!jj'

CT? Srlf^ an, alle stehen vor ihm auf, nur
Aba zeid bleibt sitzen und rQhrt sich nicht.
Der hatte seinen Sitz in Elqods, batte aber
von diesem MSnch gehort, hatte aus dem Ramal
^rsehen, es sei Aba zeid, war sofort hergesegelt,
um ihn zu entlarven. Er fragt den Kdnig:
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Wie kommt es, dass du die Feinde deiner

Religion und die Morder deiner Verwandten,

die du in deiner Gewalt hast, nicht todtest uud

sie sogar fiber die Mbnche und Christen setzest?

— Wie 80, Vaterchenl — Ich spreche von

Aba zeid und von i)ajj&b. — loh hfttte Unreoht,

wollte ich einen Monch wie dieaen da tbdten,

der einzig in seiner Art ist. AUes was du

sagst, ist Neid: sonst streite mitihin fiber wissen-

schaftliche Fragen und wenn du ihn besiegst,

nun, dann hast du zu eagen. — Ich lasse mich

uicht auf Streiten mit ihna ein; was ich sage,

kommt vom Eifer fttr die chrietliche ReligioJi.

AuB meinem Ramal babe ich ersehen, dass er

in alien Wissenschaften erfahren iet,8ich in

7 verschiedenen Weisen zu schminken und z«

Terkleiden versteht. Wenn es dir Recht ist,

•will ich Fragen an ihn richten, und er kann

auoh Boiche stellen. — Der Konig erlaubt es. —
Vor aliem, woher bist du, MSnch? — Aus Jeru-

salem. — Habt ihr's gehdrt? Das ist die erste

LOge. 40 Jahre wohne ich da und babe nie

von einem MSnch deines Namens (m^IJ) ge-

h6rt. — Tropf! meinesgleichen wohnt nicht

innerhalb derMauern, sonderndrausseninEbenen

und Wflsten. —Aergerlich riohtet er nun kurze

Rathselfragen an ihn, die er sofort beantwortet,

wfthrend jener auf seine Fragen nichts zu er-

widern yermag; aber er bleibt dabeij dass dies

Aba zeid sei. — Was sagst du dazu? — Es

ist schon ap&t, gieb mir Zeit bis Morgen, ich

werde meine V&ter und Vorv&ter fibernacht

bitten und was sie mir sagen, will ich dir be-

richten. — Damit geht er fort, streichfc seine

Haut mit einer Salbe ein, die ihn unverbrennlich

maoht, und betet die Nacht fiber, Gott m6ge

ihm beistehen. —Am Morgen begiebt er sich

KU dem KSntge, wo die MSnche schon beisammen

sind. — Nun, fragt jener, haben dich deine

Vorvftter die Apostel erleuchtet?>~- Ja, sie haben

mich alle 40 besucht, ebenso auch die Geheim-

welt-Mfinuer (»«<-isJi iiU>j), haben diesen Ober-

mSnoh bier verflucht und geschworen, sie wollteu

ihn ira Feuer verbrennen, und ich habe ihnen

Kleine Treffiichkeit gerfihmt und in Folge dessen

hat jeder Ton den 40 dir ein Lebensjahr zu-

gelegt. — Das ist scfaon, das vergelte dir der

Messiasl Es war doch hoffentlich im Wachen
und niicht im Schlaf. Aber nun, in Betreff des

Maqlab? — Da haben sie gesagt, wir beide

DoUten in einen feurigen Ofen gehen, damit ihr

Mhet, wer darin umkomme. — Was meinst du

HAJSDSOHMFTEN D, K. BJBh. SJL.

dazu? fragt der KSnig den Maqlub. -— Das mi.

eine Satanslist; aber lass ihn zuerst hineingeben,

ich will hernach auch. — Es wird also eiu

Ofen geheizt, Abu zeid geht ypr und winkt,

der Andere aber bleibt zurQck; jener geht liineiE,

murmelt vor sich hin Qoranstelleu und Gebete,

und der Konig sieht ihn daria sitzen, gemiithlich

wie a,uf grttner Au, Er lasst den Maqlub herbei-

bolen, der am ganzen Leibe zittert. Hun geh

du hineinl Diener schieben ihn, Abu zeid zieht

ihn zu sich hinein, die Flaiamen umapielen ihn,

bald ist er zu einem Ascheahaufea verbrannU

Abu zeid aber kommt unversehrt heraus, der

Kfinig umarmt ihn, die Uebrigen kfissea ihm

Hande, Ffisse uud Kopf; der Konig enischuldigt

sich, dass er an ihm gezweifelt, sein Ruf ver-

breitet sich durch das Land, man bringt ihm

von alien Seiten Geschenke. — Das Kirchenfest,

steht bevor; Abu zeid veranlsisst deu Konig,

an demselben den i)ajjab imd alle soost noch

in seioem Lande befindlicheu moslimischen Ge-

fangencn hinzurichten. Boten werden ausge-

geschickt, um auszurufen, dass diesclben zur

Stadt gebracht werden. Ihre Zahl belauft sich

auf 12 000, die alle an demselben Ort uutei-

gebracht werden. Aba zeid geht dahin, sieht

den f>ajjal), der diinn wie ein Stock geworden

von der schlechten Behandluog im Gefangniss.

Er ohrfeigt ihn und sagt: Sohurke, Oiorgen Eollst

du verbrannt v/erden. — Verfluchier, veksetat

der, wenn ich von Iner entkoramen sollte, so

wfirde ich alleiu mit meinem 8cbwerte eo mit

alien diesen Lumpen aufuehmen! — Und ein

anderer, Namens 'Omar, sagt: o wer dir doch

draussen begegnete und mit dir machen kouote,

was er woUtel — Was wurdest du d:(,ua than? —
Dich umbringen. — Dann wiii-dsu wir beide

todt sein. -~ Als er dann auf thu losging, hob

ihn Aba zeid wie einen Sperling in die Hohe

und warf ihn zu Boden, dass die Kuocban zer-

brachen; was sagst du uuq vou der Tapferkeit

der Monche? fragte er. — Schade, dass das

ein Christ ist! -- Darauf giebt Aba zeid sich

ihnen zu erkennen und ^agt, er,: babe vpr, den

Konig zu tSdten: Alle sind hocherfreut. Dann

geht er znm Konig und sagt: diese Gefangeuen

taugen nicht zum Verbrennen, sie sind klein

und mager: ich mochte, du fiittertest sie fett

bis zum nachsten Fest. — Thu wie du willst,

es ist mir AUes recht. — Die Gefangenen werden

also 10 Tage lung sehr gut verpflegt, besonders

i>ajjab, der tSglich 2 Hubnchen verzehrt. Dann,



362 GROSSE ROMANE. No. 9311—9315,

um Mitternacht, macht Abu zeid sie von jhren
Baiiden frei, geht mit ihnen ins WaflFenhaus,
alle waffnen sich dort; darauf schickt er 3000
Mann naqh dem Osten, 3000 nach dem Weeten
der Stadt, 3000 yertheilt er an 4 Stellen, mit
dem Rest von 3000 Mann geht er in den
Palast, tritt ins Sobilafziinmer des KSnigs, zieht
ihn ajm Fuss, so daeis er aufwacht, Wer ist
da,? ruft er. — Sei unbesorgt, Keiner als Aba
zeid, dein alter Freund, der dich umbringen
will. Als er dies hort, gerath er ausser sich.
Er Vf-ill ihm die Hande kiissen, der aber ha^ut
ihm den Kopf ab, geht heraus und ruft den
Pajjnb

:
darauf tadten sie im Palast Alle, gross

Hnd klein, dann pltlndern sie die Stadt, morden
die Einwohner, yon vier Seiten auf sie eindrin-
gend, einen ganzen Tag und a«ch die Nacht
hinduych; was Oberl^bt, schreit um Gnade imd
wird ins Gefangniss gestedit, um keine Hinter-
IJst gegen sie ausiiben zu kSnnen. Darauf sehickt
A bu zeid Botschaft an Naufal in Laodicea, der
kommt schnell an, Aba zeid macht ihn' zum
Herrn yon Cyprus : seit dem gehSrt es deu
Mpslimen. Dann geht Aba zeid mit den Leuteu
z« Schiffe; sie nehmen unzahlige Beute mit
sich, kominen nach einigen Tagen in Laodicea
an

,
steigen ans Land , die Gefaugeuen kfissen

deu Boden ihrer Heimat und danken dem Abu
zeid; der beschenktnoch jeden mit 1000 Dlnareu
und sie gehen aus einander, Jeder zu seinen
Angehangen. Aba zeid schreibt an ilastxu, der
ihm mit seinen Emlreu entgegen zieht, Alle
hocherfreut fiber die Rettung des i^jjab und
des Wohlbehaltenseins des Aba zeid; sie kommen
glflcklich heim, danken ihm Alle fflr seine Thaten
und sagen: Wie soil es uus ergehen, wenn du
nicht mehr am Leben bistl

Schluss f-5&':\:^^!^^^^
\,/^,

ir«^ ^i,!, _5^"^t ^1 6i^\ ^ ij ?^ uj ^^j,^
'vibb MXfsJi ^ f.:^^ gjy Vy ^^^ ik^-ji'
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9313. We. 900.

42BI. 4'°, 18-I9Z. (22V9X 16; 17x 11-12<='«). -
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stark, wonig glatt - Einband: Pappband mit Lader-
rSoken. - Titol X I': e>^ o!^ iHrfrJI lyUP-

Anfang f 1": Ui ^y L lOLw L j^Ut JU
S^is> ^bb i y^3 Jl^>(!3 i^a^L J^ ^''

l^ji

EnthaJt die Geschiohte We. 800, 2, aber im
Oanzeu ausfuhrlioher.

Schluss A 42»: J^^Ul ^^^ Arf3_jj!\^{

Schrift: dia gewohnliciibe, Sohrift dissea Workos —
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9314. We. 865.
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band mit Lederrfloken. — Titel f. 1»; -

Dieser Titel bezieht sich auf den Inhalt des ganzen Bandcs.
Das erste Stuck davoD ist: \jo^ ..Xy^i,

Anfang i: 2«; j^LT L> L jH ^^yt JU

Es ist dieselbe Geschichte wie We. 800, 2.
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2) f. 33-66.
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= We. 8 00, 2. Es ist ausftlhrlicher.
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3) ^67-74.
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(Darunter nooh^ Us^Le^l^ 055^' ^l» I* •'^^ (^5^1 Jls

Anfang f.57' (Z. 1): ^^ ^^ ,x=. ^y^f Uj
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Nach Eroberung Cyperns verweilen dieBenfl

hilal noch 3 Tage an ihrem Ort. Da geht

Hasan, der etwas verstimmt ist, mit Dajj&b iind

dem Qadi Bodeir auf Jagd. Sie kommeu d^bei

an ein Gehoft, jgenannt jj^CwJt, und treffen da
einen Gewflrahandler, der seinen Esel an der

Hand ftlhrt iind seine Waaren ausruft. Was
hast du denu da? fragt ihn I)ajjfi.b. Der Handler

aber schreit ihn mit solcher lauten Stimme an,

dass er beeinnungslos wird; Hasan will ihn

echlagen, aber er kann sich nicht rtlhren; &hn-

lich mit Bodeir; nun will eich l)ajjab auf ihn

stttrzen, kann sich aber auch nioht rtihren.

Darauf bewegt der H&ndler seine L/ippen, mur-
melt einige Worte: sofort gehen alle 3 vor ihm
herj die Pferde hinterdrein, als wttrden sie ge-

Kogen; die Emire sehen sich einander erstaunt

An. •—
- Der Hftndler hiess Abu bedara und war

ein grosser Zauberer; er konnte, wenn er woUte,

die Pische aus dem Wasser herbeizaubern. Sein

Wohnort war Zion (^^^jl.^), denn er war Christ.

Der Herr dee Ortes hiess \is>. Nun fiihrte er

die 3 Emlre zu diesem, dass er sie ins Gefeng-
niss stecke und ging wieder fort. — Am 2 . Tage
war Abu zeid vmd Zeidan zum Dlwan gegan-

gen und batten gehfirt, dass Hasan und die

Andern auf die Jagd am vorigen Tage gegan-

gen, aber noch nicht zurilck seien. Auf Zeidan's

Rath verfolgen sie ihre Spur; ee dauert aber

nicht lange, so begegnen ihnen die Reiter, welche

mit jenen auf die Jagd geritten waren, und sie

erfahren von diesen, was vorgefallen. Hochlichst

verwundert sagt Abu zeid zu ihnen : ihr konnt

eures Weges gehen, er aber geht mit Zeid&n

«uf Suche aus. Endlich kommen sie auch nach

^yyC»*Jt und treflfen den H&ndler. Von dem
haben die Leute gesprochen, sagt Zeid&n. Komm
mal her, rufl er ihm zu. Der aber wendet eich

zU ihnen urn und sagt: Heute seid ihr Beide

'reingefallen ; ich muss euch nur ans Ende der

bewohnten Welt versetzen. Sie sind sprachlos

vor Erstaunen, Zeidan winkt mit den Augen
auf den Speer, der H3.ndler aber nimmt eine

Handvoll Erde, murmelt einige Worte dariiber,

bestreut sie damit, und sofort wurde Zeidan

wie angebunden, Abu zeid aber steif wie ein

Bttick Holz auf seinem Pferde, und das lief

mit ihm, als sei Einer mit dem Stock hinter-

drein, zu den Ansiedlungen der BenG hod'eil,

wo sein Sohn j-^ii^ und 'Ikrima ihn vom Pferde

hoben. Er aber konnte die Zunge nicht rlihren

und Keinem antworten. Man rieb ihn und

miihte sich mit ihm ab, es half aber nichts und

man war rathlos und besorgt, was nun aus den

Bena hii&l werden soHe. Den Zeidan aber

brachte der Handler ebenfalls nach Ziion. —
Aba zeid aber wird, w&hrend er schlaft, vpm
Elhidr gerieben und wacht gesund auf. Geh
bin und befreie die Gefangenenl sagt dieser z;u

ihm. Er verrichtet sein Gebet, erzahlt den

ankommenden Emiren seine Erlebnisse, sagt, sie

sollen am Platze bleiben, bis er wiederkommf^

imd macht sich auf den Weg nach Zion, in

einem alten Kittel, mit einem hohien Stock,

worin JajwwJI steckt. In einem Fleoken unter-

wegs ruft Abu beaara seine Waaren aus; als

jener ihn hoft, versteckt er sich in einem ver-

fallenen Gebaude, bis er fort ist. Dann aber

geht er hinter ihn drein , einige Meilen weit,

macht sich an ihn heran und will ihn von hinten

abthun. Der aber wendet sich zu ihm um und

sagt J Schlingel, du denkst wol, ich hatte dich

nicht gesehen, als du dich in dem Gemauer
versteckt hattest? und nun schleichst du mir

nach? Her zu mir, ich will dich Mores lehren!—
Abu zeid erschrickt, will fliehen, ist wie an-

genagelt, kann keinen Fuss vor den andern

setzen. Hier will ich dich sterben lassen, Keiner

soil von dir je wieder h5ren. Er geht fort.

Da hebt Abu zeid die Haade auf und betet;

da hort er eine SUmme sagen: sei getro&t und
ruf ElHidr an! Das thut er, sofort stellt sich

dieser ein und sagt: ruf den Abu besara, dass

er dich frei mache, sonst werde es ihin schlecht

ergehen. — Er ruft ihn; dieser hort es, wird

zornig und kehrt gradeswegs zu ihm zuriick.

Lass mich los, sagt Abu zeid, dauu geh zu

den Gefangenen und todte sie! — Was hatte

ich davon? das ware so gut, als wenn ich den

Schwanz der Schlange abhiebe uud ihren Kopf
liesse; erst muss ich dich todten, danu alle

ttbrigen der Benu hilal. — Mit einem Male fuhr

eine Hand dem Abu besara liber das Gesicht

und dreht seinen Kopf nach hinten; zugleich

stfisst den Abu zeid eine Hand in den Rttcken,

schiebt ihn fort, er fiihlt sich frei und eine

Stimme rauut ihm zu: mach diesen Unglaubigeu

niederl Er uimmt aus seiner Keule das h.;^ »v il

und Bpaltet ihn damit aus einander. Dann zieht

er seine Kleider an, treibt seinen Esel vor sich

her und geht so, immer seineWaaren ausrufend,

nach Zion. Als die Kinder ihn kommen sehen,

rufen sie: ah, da kommt Abu beuara. Er ver-

theilt an sie einen ganzen Sack seiner Waare,

46*
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indem er sagt; ;i7ir haben heut ein gutes Ge-
6chaft gemaclit, nehmt! — Er begegnet dem
Mjar Hanua, der sagt: wir habep dich lange
niobt geseben: warum hast du den Abfl zeid

uicht mitgebracht? Wir hJltten sic! alle mit
eiaem Male ecbon verbrennen kftnnejn. : Was
niau heiite nicht fangt, kann man noorgen er-

jagen, vereetzt er. —- Bi" nimmt ihn mit siph

iind bewirthet ibn, setzt ihm auch Wein vor.

Den riihre ich nicbt an, sagt er, bis ich dir

cien Abii zeid herbringe, dass wir ibn sammt
seinen GenoBEen als Opfer verbrennen. Aber
lasB die Gefapgenea komnaen, du sollst deine
LuBt daran haben, wie ich mit ihnen verfahre.

—

Sie werden in Fesseln berbeigeftthrt. Er ffihrt

den Zeidan an : Scblingel, wo iet dein Gefebrte ?

Furchtlos erwidert er : alle diese da aind meine
Get&brten. — Yon denen rede ich nicht, aon-
dern von Abu zeid. — Ich weiaa nicht, wohin
er gegangen iBi. — Dana will ich's direagen:
jeh babe ibn in die Wiistc geworfen, dass die
wilden Thiere ihn frcesen, und dich und deine
Genofiaen will ich noch lieute im Feuer braten.
—

•
Du hast mich in deiner Gewalt, aber mein

LebeB steht in Gottes HaQd, vor dir ftJrcbte

ich niich nicht. — Hannp, wird zornig tind will

ihn Bcblagen; Abu zeid halt ihn zurtick; du
sollsl nocb v/eiteren Spase mit anuehen, sagt er
7.U ihm, Daiin fragt er: wer von euch hat den
iiediJs und Elhoza'l getodtet? — Mein Bruder
Dajjab. — it,t due dein rechter Bruder? — Ja,
willst du iichlige Rache nebmen, musst du dich
daftir an ibn halten. — Wer sie erschlagen hat,
ist er und Abu zeicl, nicht ich, sagt i)ajjab,

Wir Bcide haben es wahrhaftig nicht gethan,
lasB ihn Gchworen 1 — ich schwore es, ihr Beide
hiibt aie erschlagen. ~ Und ihr Beide, sagt
Aba zeid, seid Einer klimmerhcber als der
Andei-e. Darauf lasst er den i>aj[j&b auf die
Erde werfen und giebt ihm Schlage auf die
Fiiese. — Was ict das? sagt Zeidan; fflr Prflgel
giebt ea eine beesere Stelle. — Pfui, sagt i)ajjab,
ich bin nicht deia Bruder, du Hurensohn; aber
A bu beuara ist ganz blind, sonst vsrlirde er dich
bestrafen. ~ Nehmt diesen weg, sagt Abu zeid,
bringt mir den Hasan her.— Dieser istwehmtttbig,
auch darilber, daes Eeiner oeiaen Gruss erwidert,
und spricht es aus, dass Abu zeid kommen
und ibn rflchen vverde. HannR will ihn hauen

;

jeaor wehrt ea ab. Zum wievielten Male drohst
du mir mit Abu zeid? sag-t er. Auf den rechne
nicht, dem hube ich es schon basorgt und er

soil noch vor eneh brennen. Dnnn l&sst er den

Qadl Bodcir kommen, mit dem er sich alsbald

auf theplogische Fragen und aiicb sonst auf
sllerlei Riithsel - Fragen einlftsst, bis er endlich

eine Frage des Bodeir niclit beantworten kann
und dem Bodeir fflr Beantwortung derselbeu

verspricht, dass er und alle seine Genossen
tagligh 5 Bflhnchen bekommen Bolle. Der giebt

ihm die Antwort darauf und dann sagt er zu
Hanna: ich will sie gut maeten bis dahin, dass

wir den Abq zeid hier zupi Fest herbringen,

damit sie dann beseer verbrennen konnen. Noch
sprechen sie so, als ein alter Mfinch, Namens
Marcus (yjap^'), aus Jerusalem kommt, um den
Streich Mb Abfl zeid aufzudecken. Dre Chusten
nebmen ihn ehrenvoll auf, jener aber betheiligt

sich uicht, sondern denkt; den Aba be^Era bist

du los, nun muss dieser verfiuchte Mdnch kom-
men I — Marcus ftngt an zu w«inen. — Was
febit dir? fragt Hanna. — Ich bin betrftbt dar-

Gber, dass Abfl beiara todt ist? — Der ist hier

bei uns, du sollst ihn soglcicb sehen. — Der
ftchte ist leider todt, dies ist ein verkleideter

Moelim, dies ist Aba zeid, der Listen- und
Rankeschmied, der gekommen ist, dieGefangenen
zu bcfreien. — Da tritt Abu zeid herein, grflsst

die Anwesenden und setzt sich. Marcus redet

ihn an: du bist Aba zeid, hiif mir Jesus. —
Wer ist Aba zeid? fragt dieser. — Du selbAt,

Feind alier Monche und Geistlicheni — Du
irrsi, Marcus, sagen die A^nwesenden, er iet ja

grade unser Freund und hat es gezeigt. — Nun,
ich will einige Fragen an ihn richten, ee wird
eich ja zeigen. — Meinetwegen thu es, sagt

jener. — Marcus fragt, der Andere antw'ortet. —
Da haben wir's, sagt Marcus, die gethanen
Fragen kann nur ein Moslim beantworten. —
Wirklich? rufen die Anwesenden aus; wir haben
es gleich gedacht, als er kam. Da springt Abfi

zeid auf, schreit sie mit lauter Stimme an, so

dass sie ihm vom Leibe bleiben : lasst mich nnd
hSret erst I dieser, ich schwfire es, dieser da ist

Abu zeid; oder, ist er wirklich Christ, so kann
er auch 3 Fragen, die ich an ihn stelle, beant-

woHen ; und ausserdem, werft uns beide in einen

brennenden Scheiterhaufen, und wer unversehrt

herauskommt, dessen Religion ist die Echte. —
Es geschieht, Aba zeid springt unversehrt darans

hervor: da entschuldigen sich Alle und Hauuft
sagt: ich babe dir schon frtiher Vertrauen ge-

scheukt und aUes (Iberlasepn, nun thu auch
feruer, was dir beliebt. — Dann lass mir die
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Gefangeupn vorftlhren. — Ich sehe, sie sind

noch scliwach imd magcr: gieb ihnen relchlicher

zu esBon inskOnfitig. — Daraut'eines Abends

|( BBBB er iiud HannS imd die Vornehineii und

Geistlichen iro Geeprach zusamxnen bie SchlnfenB-

zeit; da nalim er eineBUchse, rieb seine Nasen-

Idoher iriit Niesswurz ein, Sflfnete jene und Hess

daraus eiueu betUubendcD Duft wie von Mosohus

aufsteigen. Alle warden davou sohlaftrijnkeii;

er springt bin, |68t die Fesseln der Gefangenen,

uimmt diese mit sich ins Schloss, Alle waJBTnen

sich, Uberfallen die Schlafenden und bauen sie

nieder, tSdten alsdann die Diener und besteigen

ibre Rosse, Aba zeid ihnen voran 5ffnet dieTbore,

und 80 reiten sie von dannen, ibm fUr seine Tbat

dankend, und koiumen zu den Ihrigen zurack.

Schluss f. 74»: \jx*X».\i ^jjs ^^\ \j^i

'^^i j ^j^ lyl^^ *A)> 'j^iaJI t)^ ^1 ol>*^

9316. We. 865.

2) f. 220-33.

Formnt und Zustand eto. und Sohrift vie bei 1).

Der Titei, so wie dort angogeben, iet fiir dies 2. StOot:

An fang f. SZ"" unten (im unmittelbaren An-

schluss andasvorigeStttck);iiUij|.W KSbljl_^»xUiXM,?

Die Erzablung wie bei We. 800, 3. Schluss

ebenso ((»f5l.s» J>» lyUia^).

9317. We. 801.

ISBl.*", 16-17Z.(22'/4X16; 17-17V«X 12-12 Vi^).
Zoatand : sioht gans aaubor. — Papier; gelblich, ziemlioh

stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rUokeii. — Titel f. 1» (so anoh f. 2* oben am Rande);

Anfaug: U^m Uj (»^»-li »««# (J*' *^' c,?^

= We. 800, 3 (obgleioh die Wortfaseung

oft abweicht^.

Schluss f.l9»: ^1 *JJt 1>JI»5 i^i^A-* l^^jsy*

H^ *rf^) ,^Jb y**^ «3,J^
jli^l 0*i vP'te oi l>^i

pt^t ^y. L<:;5t U t^^ *j^U ^u^ ]^i
Sohrift: grosa, rnndlieh, vooallos. — Absohrift

0. '*"'/j8M. — F. l* ist eine etwas spfttere Absohrift von

f.2», Zeila 1—18.

9318. We. 804.

29 Bl, 4««, 19 Z, (22Va X 16; c. 17 X il'/s"'"). - Zu-
stand: nioht gaDzsanbor. -^Papi 01*: gelblich, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappbund mil Lederrfioton.

—

Titel f.
1 " : ^S^^e'^i ^j^*" Q^ Q*^i«^'l<; i5>>l^t tjUtf"

I ww«y^ t^sA^Jlfe ..^X^jJI ,,J|Jd

(F. 1'' roth iibersobriobon : qXwj! (j.,-.*e oi^'v

Anfang f. 1**: U.£ (i^^as-lj ^j^ |«J.ei *_Uij ,i'i>

wi uTs u vju/ MLs^i i!>b^^t 0-* r-s-' t,?y^ u.'iy-?'

In Negd ist Misswacbe eingetreiien uBd Abfl.

zeid durcbsucht die L&nder nach Weidepliltsou;

er kommt zu Kdnig Ezgan&tJ, der die Fiiret.en-

Jtlnglinge ^fcj<, c^i^ "°*^ ij"i^ ''^^ Gefangniss

wirft. Er war dann mit seiaem Rftnfen um-

gekehrt; sie wareu nach Haleb uod nach i,/J>!y.w;i

gekommen; daun kam Dajj&b in lyoy^ abhaadcn

und wurde wiedergefimdea uud befreit durch

Aba zeid. Auf weiterer Fahrt kaaieu sie A&nn

auch in das Laud ^^««yi, durch dessen Paeo

sie Ziehen muesteu. Dort herrGchteu 2 Eouige

(weiterhin ist iinnier mir von Einem Konig, und

zwiir 'Abs, die Rede); nie waren Brtider und

hicsseu der eine 'Abs und der andere 'Abbae,

aus dem Stamme der tapferen BenR 'abo. Bach

Eiuigen sognr Nachkonimen dea Helden 'Api.ara

aus jcnem Stamme. Ibr Heor bectend aus

200000 tapferen Reitern, und die Herreohaft.

erstrecktc sich tibcr ^_>a«.Si.5 BU-ft", y>W', Baalbek,

Tadmur. Als nun die Nachsicbt vom Anzuge

der Benu hilal und von den Greueln uasl Pl0>3-

derungen, die eie verUbi — hattec aie doch deo

Bedris von Haleb uud i^\^\ ^on Cypein ge-

t6dtet — , zu ihnen kum, erluhrea cie aacb,

dass sie in zahlloeer Menge oeien uad westT7Sti^

Ziehen woUten und dass man aUerorto in Angct

vor ihnen sei. K6nig 'Abs sieht daber alier-

seitsTruppen zusammen und beeetet dieGieo'^oH.

Mit den Anftthrern bSlt er BeiBihuog, 'w&s, so

thun sei? Da sprach J^iSjOJi, oeia SiattfeoSicr

von Himfs: schreib an sie, daso, vreaa sie usise;*

Land durchziehen woUon, oie dsn SebiatcB sia

Geld, Pferden, Kameelen und MiacEjea gsbfta

eollen. Diesen Rath befolgt esj ecbrejbfc ciaea

Brief und sohickt ihri duE'oh eiaeH Dioasr,

Namens Jjii, an E5nig Hsgrb Jib. DIcdsf sBt,-

wojrtet in Zom: wir wollca nacb Tobsg ziehcj,

wo man unsere JOnglinge gofeiMijeii h'eli', «l'a

verlangst den Zehnten: Sisu h&sffMGn v?ip raift
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uiiseren Scbwertern: hflte dich, mit uub aazu-
bmdeni Auf diese Antwort erfolgf, der Krieg
Abu zeid fordert zum Zweikampf lieraus; der
Bruder des Konigfl, 'Abbfis, stellt sich ihm iind
lailt nach tapferor Gegenwehr, und 8o besiegt
jpner hintercinander 40 Geguer. Am folgenden

T^ ^,'i'f
^^^'^ Kampf erueuert; l)ajjab reitet

auf die Wahlstatt uud kfimpft mit Mesrur, dem
btatthalter von Tadraur; er schlftgt ihm den
uchkdel ein und wirft in gleicher Weise bis
?.um Abend 50 Reitei- todt zu Boden. Am
nftchsten Tage kampft ElKafa^i 'Amir mit En-
no man, Stattlialter von Baalbek, sticht ihn zu
Boden, ebenso noch 50 andere Kampfer. ' Da
fbrdert 'Abe eelbst den Konig Aasan zum Zwei-
karapr Dereelbe reitet auf den Platz, ein Hieb
gleitet an dem Stahlpaazer des Gegners auf den
Nacken des Pferdea ab, haut diesen durch, es
iallt mit seinem Rciter zu Boden. Die Seinigen
«,itziehe.n ihn dem drohenden Streich, indem sie
mcL aui Haoan atUrzeu. Dieaer weicht, mit ihm
die Seimgeu, die Pferdc derselben konnen nicht
yut auf dem ihnen ungewohnten Boden Pubb
faasenj mehrere Tage hindurch ziehen die BenQ
n.lal dea Kilrzeren. Was beginnen wir? fragt
Hasan seme GroBsen; unsere Sachen stehen
schleoht. Aba zeid ampfiehlt einen liatigen Au-
sonlag, riith aber zun&chet Naohgiebigkeit an.
ilasan echreibt an 'Aba: Wozu bekfimpfet du
UD8I' lass ab vom Blutvergiessen und sag, was
du VCD uns verlangst? Wir aind Giiste in deinem
Lande: lass uas duroii deu Pase abziehen nach
Wetiten. 'Aba emidarfc: ich verlauge denZehnten
aii Geld, 200 Panzer und Schwerter, Pferde
und Kuechte dmn, 20 Mfidohen, auch Seiden-
seug und Teppiche. DafQr konnt ihr eure
Heerden weiden und findet bei mir gute Auf-
nahme. Wo nioht, nehmen wir eucb das AUes
iort. Odor auoh, kehrt in eure Heimat zurttokf! ~
Dieee Antwort erhfilt Hasan und theilt sie dem
Aba zeid mit. Bringt das Geld zueammen,
ordnet dieeer an. DajJBb wideropricht, er fordert
auf zu m&naliohem Widerstand und Kriegsthaten.
Aba zeid entgegnet, er sei auch tapfer und alo
eolchen kemie ihn Jeder, hier aber sei Naoh-
giebigkeit und dana List am Orte, und er setzt,
wie auch frtther schoa, eeinen listigea Ansohlae
ausemander. Diesor wird befolgt. Zwanzig
8ch6ne Janglinge werden ausgesucht, darunter
^L».j^4^^, ein Schwestereohn des Aba zeid;Ml bon abal'auf; SoibSn, 8ohn des Aba zeid
Aql «ad Napr (Bdhrn der V), MaeB, ^ajjabs

Sohu; sie werden in stattliche Fraueukleider ge-
steckt, auf Kameele gesetzt, mit Dienern und
Madcheu im Gefolge, und Abu zeid geleitet
sie mit einer Schaar, indem or zngleich die ver-
langte Geldabgabe ilberbringt. Er lasst sein
Kommen durch ^^l>J*^ den Diener des 'Abs,
diesem maiden. Kommen sie in Gutem oder
Bosem? fragt dieser. In Gutem, nntwortet er
und berichtet. — Ruf die Emire, sagt er, wir
wollen ihnen ontgegen ziehen. _ So geschieht's;
der Anblick der (anscheinenden) Madchen erfallt
ihn mit Ergfitzcn, er lasst sie und ihre Kisteu
in den Palast bringen; Aba zeid und seine Be-
gleiter werden reich beschenkt und bewirthet.
Gieb uns ein untersiegeltes Handschreiben, bittet
ihn Aba zeid, dass Niemand uns den Abzug
durch den Pass wehren soil. Er erhfilt dies
Konigliche Schreibeu uud bittet ihn, die Madchen
erst zu besuchen, wenn er mit seinen Leuteu
und dea Sanfteu nach Himp abgezogen soi,
um ihre Verwandten zu holen, damit alodann
die Heiratbsvertrage aufgesetzt werden kfinnteu.
Er kehrt nua zu Hasan zurflck und betreibt
^ren eofortigen Aufbruch nach verschiedeneu
RichtuDgen bin. 'Abe aber besucht am Abend
die Mfidohen

; ihr Liebreiz entzUckt ihn, Wein
hebt die Stimmung. Er aetzt sich zu Abal'auf;
sing mir etwas vor; wie heisst du? — Ich heisse
^ifi, sagt er und singt. — Ebenso singt 6eiban,
der Bich Seibftna nennt, 'Aql, unter dem Namen
Aqla, Napr unter dem Kamen Vy^, Moaft unter
dem Namen t^jA, und alien erwidert er gleich-
falls^ durch ein Lied. Endlich unterhalt er sich
nut 'Aziz, der sich 'Azize nennt, eine Zeitlang,
dann will er mit ihr achlafen gehen. Sie wehrt
solche Zumuthung ab; erst mflsse ihre Heirath
fbrmlich vollzogen aein, er moge warten. Nun
Bchamt er sich seines Rauachea und seiner Worte.
Gott verfluche den Wein und den Trinker dea-
eelben! Was filr Unheil kann er anrichten! —
Damit geht er fort und ecUfift in aeinem Ge-
mach. Nun kommen bus den mitgebraohten
Kieten die Mfinner heraua, werden geapeiot und
halten sich mit ihnen luetig, loben auch ihren
Gesang, machen aber dem Moaa aber den
frivolen Inhalt aeinea Licdes Vorwfirfe. Daraof
versteoken sie sich wieder in den Kieten undeoMa-
fen aua bis zum Morgen. In der Frflhe bringen
die Diener den Madchen Wohlgeruohs-Easenzen
und Leinen-TUcher; aie eagen ihnen r meldet
euerem Herren, er solle nioht eher aie besuchen,
biB dio Ihrigen angekommen aeien, damit sie
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nioht in Unehre kfimen. .— Das ist ganz iu

der OrdnuDg, sagt der K6nig und schreibt aii

Has^D uod die Hauptemlre uud bittet, moglichst

bald zu ilim zu kommen, um die Ehecontracte

zu maoheD. Sein Dieuer qU>^ flberbringt den

Brief, lu Folge dessen brecben sie sofort nach

^'^J\ auf, wo 'Abs sie festlich und frcnndlich

empfangt. Nach der Bewirthuug und nach

Scbliessung der Ehepacteu eagt Abuzeid zuin

Konig: wir mochten dich bitten, nacb unserer

Landessitte, den Pfortnern zu befehlen, dass sie

die Thore bei Nacht nicht schliessen, damit

wir gehen und kommen konnen. Ihr sollt die

Schliissel habea, sagt der Kdnig, zwischen uns

soil nichts Trennendes liegen, eure Sitte sei die

unsrige. Man (ibergiebt die ScblOssel an Abu
zeid, die Palasthftter gehen schlafen. Nun will

ich noch, ehe ich auch gelie, sagt Abu zeid,

deu jungen Fraueu einschftrfen, wie sie sich

gegen dich zu verhalten haben: sie sind Ara-

berinneu und kennen deine Stellung nicht. Thu,

wie du willst, sagt der Konig, ich hube nichts

dagegen. £r geht nun zu deu Jtigliiigen, die

liber ihre Rolle missvergntigt sind und ihr Be-

gebnisB mit deni Konig erzahlen. Er beruhigt

sie, giebt dem 'Aziz ein Flaschchen mit Schlaf-

trunk (^<Aj) «nd sagt; wenn 'Abs herkommt,

giesst ihm davon auf irgend ein KleidungeBtttck

und klopft dana an die Tbtir: es wird mir ein

Zeichen sein, danu komme ich, denn ich bin

im Schloss. Als er geht, begegnet ihm 'Abs.

Nun, fragt er, hast du ihnen gute Lehren ge-

gebea? — Ja, eine Lehre, die sie ihr Leb^
tage nicht vergessen werden. — Damit geht er

ins Esszimmer, der Konig tritt zu den jungen

Frauen. Hoflich stehcn sie auf und verneigen

sich vor ihm: er h&ngt der 'Azize das Tuch
ttber die Schulter und geht vor ihr her ins

Schlafzimmer, sie folgt ihm. Er setzt sich mit

ihr aufe Sopha und will sie bertlhren. Nicht

doch, sagt sie, wie das Vieh; erst lass uns

etwas Confect essen! Bei der Gelegenheit steckt

sie von dem Schlafmittel etwas in eine Frucht,

etreut Zucker darttber und steckt sie ihm in

den Mimd und er verzehrt sie. Sein GrUeder

werden schla^P. Was ist das? sagt er; ich bin

doch nicht trunken. Er macht L&rm, die

Anderen treten ein, werfen ihn bin, AbQ zeid

kommt herein, offiiet die Kisten, die M&nner
darin kommen beraus, zuerst Emir (joJojC ; ^r

ruft: wo ist der Weiberhengat? — Was willst

du mit ihm? &agt Abfi zeid.— Ihn abschlachten.

— Das ist ihm nicht zugedacht, er liegt so

schon wie todt da; wenn er zu Besinuung kommt,

dann ist's etwas anderes, dann kann ich schon

mit ihm fertig werden; aber du und dein Neffe,

eure Art ist's hinterrttcks zu (iberfallen, sei es

ciuen Schlafenden, sei es einen Machtlosen. —
Darauf packeu sie Alles, was tragbar ist, in die

Kistcp, zieheu den K5nig uackt aus his auf die

Hosen, Abu zeid nimmt seinen Siegelring vom
Finger, dann werfen sie ihn auf eine Matte und

lasseu ihu liegen. Uni Mitternacht schliessen

sic die Palastthiiren auf, ziehen ab und sind

beim Morgenanbruch bei den Zelten derlhrigen.

Hasan reitet ihnen zum Willkomm entgegen

uud freut sich Ubcr das Gelingnn des Anschlages,

Abn zeid erzfthlt ihre That ausfuhrlich. — H&ttest

du ihn doch getftdtet! meiut Hasan. — So sagte

ich auch schon vor dir, wirft (_^vJOjC ein, aber

Abu zeid wollte nicht auf mich horen. — Ich

bJitte feige geliandelt, sagt dieser; hiitte er sich

von der Betfiubung erholt und ware dann uns

iu die Queere gekommen, so wflrde ich ihm

gedient liabeu. — 'Abs iudesseu schlief noch

am Nachmittag des '2. Tages und war bis dahin

Keinein sichtbar geworden. Als nun sp'ie

Wezire und Beamten ihn nicht trafen, fragten

sic dieWarter: Keiner hatte ihngeseheu. Endlich

suchten diesc ihn in den Gemlcbern und fandeu

ihn fast nackt auf der Decke liegen; auf ihr

Schreien kommen die Wezire herbei, sahen ihn

wie ein Stflck Holz liingeworfen und dass dor

Palast leer ist von oben bis unten. Sie erkenneu,

dass ihm ein Schlaftrunkeingegeben ist und

verabreichen ihm ein Gegenmittel. Etwas zur

Besinnung gekommen ruft er fiber seine jungen

Frauen, sncht sie flberall. Da tritt sein Wezir

J-o,K>JI zu ihm, erzfihlt wie man ihn getEuscht

una betrogen hat und fordert ihn auf, Rache

zu nehnien. : Er sammelt also sein Heer und

nimmt aus den Provinzen, die ihm unterthan

aind und dnrch die er zieht, die Truppeo mit,

und lagert sioh, den Bentt hilal gegentiber, die

bis zum Liaud kkfhsi] (>9jl gekommeQ waren,

Konig 'Abs fordert den Abu zeid zum Zwei-

kampf; dieser durchsticht ihn, ngch wciterem

'

Eampffliehen seine Truppcn; am folgenden

Tage werden sie yon den BenQ hilal im Lande

liiLillt eingeholt. Der frtthere Wczlr
, J.^^^!,

jetzt zu ihrem Konig gemaoht, spomt sie zum
Widerstand an, kampfb mit Abs zeid und fSllt

unter seinem Sohwerthieb; seine Reiterschaaren

fliehen. Nun wird der 2. WezIr, Mohelhil, zu
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ibrem Kfinig gemucht, und es wird weiter go-

k&mpft. Derselbe f^llt im Zweikampf mit El-

Maffi^ 'ftmir, welcher ihm den Kopf entzwei-

spaltet. Nun fliehea alle seine Soldaten nach
,^jX«JI; die Benu hilal setzen nach, pllindern

die Btadt, machen reiche Beute, die Frauen des
KSnigs 'Abe fallen in ihre H&nde. Hasan macht
den Naufal, Sohn des 'Abs, zum Konig an
seines Vaters Stelle; dann zieht er mit seiaen

Schaaren nach Syrien.

Sohluss f. as**: \j^ji *^t f^y> bj,*Xj&.^

vv^ ^ f^^ py^ 'pUJI >>bb ^^ S^ j_^

SohrifU gross, gewandt, ziemlicU sut, vocallos. —
AbBobrift o. '^hui-

Die Erz&blnng ist mit Tjeleo Gedichlep Busgeslattet,

9319. We. 855.

7;3)„f 34-47'.

Format pto, uod Scbrift wie bei ])• — Der Titel
dieses Sl&okes so wie bei 1) aDgegebeo:

Anfang f. 34»: wOJt O-js^- pbslXit Jk^l

bli wjjiJI i^Lb j^U.3 ^>ibb vii4s^! Ub Jl^%;

Im Ganzen = We. 804, doch mit starken

Abweichungen und kflrzer gefasst.

Wegen Misswuchses in der Heimat ziehea

die Benu hilfil unter steten Kampfen undGreueln
westwUrts, bis sie sioh im Lande qa*.Jl lagem.
Dort herrscht ein tapferer Fflrst, Namens 'Aba;
der hat zum Bruder den Emtr 'Abb&s und die

Zahl seiner Mannen ist 200 000 Reiter; denn
sein Reioh geht hie nach BaUbek. Er bort von
Ankunfl der Bena bilal und verlangt den Zehnten
und 30 M&dchen.— Es werden 20 Jttnglinge

als Bolche Terkleidet und zu ihm gebracht; die

abrigen Bena hil&l aber iziehen durch das Land
und lageni sich von ASjJafiJI bis nach <_ja*;&-.

Der Veikehr des Kdnigs mit den vermeintliehen

Mftdohen, das Hinhalten desselben bis zurAn-
kunft der Vemrandten , der Sohlaftrunk und
desseu Wirkung, das Erwachen und der Zom
desESnigs — Alles dies wird im Ganzen ebenso,

&ber kOrzer, erzihlt. Der Kampf beginnt, Abli
zeid ersticht den 'Abs, ibajjab spaltet dem
Jui^t den Kppf,Zeid&D ersticht den Mo-
helhil; nach tapferer Gegeawehr fliehen die

Feinde und werdea alle niedergemacht, die

Bena hil&l kehren mit reioher Beute heim.

ScblusB f.47*: .o>L iUtJi^Oo L^ iU^taciUAACj

Der eigentliche Schluss des Bandes fehlt.

9320. We. 774,

4) f 105-13?.

8r«, e. 16-lG Z. (IG'/s x 1 1 i 14—W/s x 9— Sf/a"").
Zuatand: zirolipb gut, docb nicbt ohne Fleokeo.—
'Papier: gelblicb, zicmliob stark, etwas giatt'— Titel-

uberechrift f. 105*: V^yUuJl Q'tJ-^

Anfang f. 106': ^t^ >j-ub ^1 jJJI ^^3C»>

1^^ . . . JJiJ Le iCytJ qc v_aJL»^ ("^^s ls*^ ^•**^

^J\
Ui pi/' Uj &>U Lj vXaj Ui . . . l>,Li»i, wyJt

j^l/l ^ y;a, Ifj^^ ByuJl l^^l S^'^

Gescbichte des Kampfes mit 'Abs, K5nig
in qXw^I, nebst Besiegung und Tod desselben,

= We. 804. Weicht aber vielfach ab.

Als Kdnig 'Abs von der Ankuaft der Bena
hilsl erffihrt, sammelter seine Truppen und
sohickt an den Emir von Him^ die Aufforderung,

ihm zu^Htilfe zu kommen. Er zieht seinen

Wezir, G&bir mit Namen, zu Rath, was zu thun

sei? Darauf entsendet er ihn auf Kuudschaft,

wo sie lagem und wie zahlreich sie seien. Bei
dieser Gelegenheit triffl erAbfl zeid, der ihn

ffir einen Kundschafter hS.lt und mit dem Tode
bedroht. Er giebt sich flir den Abgesandten
des KSnigs aus, wird von jenem zu Hasan
geftihrt, der mit ihm redet und ihn freundlich

entlasst. Er kehrt zurUck und schildert ihre

Maoht und die Schonheit ihrer M&dchen. Nun
scbreibt er an den Emir von h-a^Lm und an den
Emir Habib, Inhaber des Sehlosses (jkUft,j^, urn

Hfilfstnippen. Dann befolgt er den Rath seiner

Emire, von den Bena bil&l den Zehnten an
Geld, Pferden, Kameelen und Mftdchen zu
fordem. Dieser Brief versetzt den Hasaii in

Uuruhe und Zom, er lehnt das Ansinnen ab
und rflhmt ihre Helden und ihre Tapferkeit.

Auoh Aba zeid und Dajj&b sohreiben stolze und
drohend ablehnende Briefe. — Der Ejieg erfolgt,

Kdnig 'Abs l&sst den J^,x)t, seinen Statthalter

fiber \ja*^, ihm mit Truppsu zu Hfilfe kommen;
dann zieht er nach dem Lande vJ^^^mJ] o^J,
das zwischen Ham&t und Q^^wjJt liegt. Die B&a
hil&l Ziehen ihnen entgegen und k&mpfeu. Der
Emir ,yfi^xi\ fordert zum Zweikampf heraus;

der Emir tXALtut stellt sioh, haut den Nacken
seines Pferdcs duroh, wirfl ihn dorch dessen

Fall zu Bodea, er spricgt aber auf und die



No. 9320. 9321. GROSSE ROMANE. 369

Seinigen retten ihn vom Kampfplatz. Am folgen-

deu Tage wird weiter gekampft. Der Bruder

des 'Abs, der Emir Erabbas, fallt von der Hand
W -dcs Abu zeid; derselbe erschlftgt an jenem Tage

50 feindliche Reiter. Am fplgenden Tage ktlmpil

Dajjab init Mesrfir ben 4jm mit gleichem Er-

folge, am nacheten Tage der Qadi Bodeir mit

dem Statthalter von &;^4JU; beim Fall seines

Pf'erdes ger&th er unter dasselbe, kann seine

Ftisse nicht aus den Steigbttgeln ziehen und wird

-von jenem gebundeu und seinen Dienern tkber-

liefert. Am nachsten Tage kS,mpft ElEafHgl mit

Euno'mS.n und haut ihn nieder; da tritt 'Abs

selbst in den Kampf und fordert den Hasan

heraus ; jener haut diesem die Lanze durch,

dannaber wird 'Abs vom Pferde geworfen, das

gestolpert ist, die Seinigen entziehen ihn dem
Kampfe, derselbe wird aber erbittert fortgesetzt

nnd endet mit dem Siege der Bena hil&l und

der Flucht der Anhanger des 'Abs hinter die

BrQcke von j^OUuyJI. Hier verschanzen sie sich

und stellen Wurfmaschinen und Bogensohdtzen

auf. Ein mehrtagiger Kampf erfolgt: die Benfl

hilal kounen nichts ausrichten und verlieren viele

Krieger. D^ empfiehlt Abu zeid in dem Kriegs-

dUl rath die List, 20 JUnglinge als Madchen zu

verkleiden u, 6. w. (wie in We. 8Q4. Von dem
Widerspruch des Bajjab ist aber hi e r nicht

die Rede. ---Fernernach'AIja singt jJLjic und

lyaj, dann unterhilt sioh derKSnig mit 'Azize.—
Die Erzahiung von dem Sohlaftrunk und dem

Erwachen daiiach ist hier vielkttrzer). Dann er-

folgt derEampf, Aba zeid erstichtnach iangerem

Zweikampf den KSnig, von alien Seiten stUrmen

die BeuQ hilal gegen die Feinde los, treibea in

wilder Fluoht Einige bis naoh ^jsu^ biaein und

Audere bis nach ^^^^t, machen reiche Beute und

Ziehen nach 2 Tagen fort naoh Syrien andUauran.

SchlusB f. 139*: v^^ Mdj mS^I tO^ ^>M^

'jsJj ^^3 <S^ Lf^ f *^ It?" ^s '^'j ^i^' '^

Sohrift: ziemlioh grose, fl&cbtig, randlid^, Tocalios. —
JLbBohrift c. ""o/iew.

9821. We. 856.

66 BL 4« 18-19 Z. (22Vs X IG j 18Vs X 12Vj''"').
—

Zostand: niobt fest im Binbd; ziemlioh oiuanber, anoh

-flockig. — Papier: gelblioh, ziemliob stark, ^eoig glett. —
Einbaiid: Pappbaad mit Lederi'fiQkon. — Titel f. 1*:

Aui dem Vorderdeokel aosMtrlicher:

^^^J«W AAi^fj WAJUoW UJUd t>X^

HAND30URIFTBN D. E. BIBL. XX.

Anfang f. 2': uiUJ! Os*>^' |»^b3l i>-!as!

S^ ^ iii3 Ui ... i^^yi J13 ,.^iUJ! ,»JUJJ

Von j^yuwJ! zogen die Bentt hilal weiter nach

Gflta beiDamaskus. In Sjrrien herrschte damals

E5nig tfJLwj ^jM»JiMi, ein einsichtiger und ge-

bildeter Fttrst; in &i\pl aber regierte der Emir

6eblb, der tapfer una kriegssttchtig sich diesen

unterworfen hatte und jahrlich den Zehnten von

ihin bezog; seinen Ofaeimssohn, x)LkJI '^«=> hatte

er zum Gouverneur von Oo,t gemacht, der tlber-

bracfate ihm von QaliB den Zehnten. Das Ge-

rUoht von der Ankunft der Bena hilal kam auch

nach Syrien; ^aKh liess dies dem Seblb (mit

dem Zunameu ijjir*^^ ^yujdi) melden und eagen:

wer die Abgaben nefame, mtlsse auch den Ver-

theidiger abgeben. ^blb beruhigte ihn darttber

und schickte seinen Vetter tX^J^ (CiXo^Jt mit

25. Emiren von den Bena vyb fort nach El'irftq,

umdort sich nach den BeaQ hilal umzuseheU)

ob sie edlea oder gemeinen Wesens seien, und

80bald wie mSglich wieder zu kommen. — Sie

kamen endiich nach EJl'irfiq und Ezzobeidi fragte

Reiter, die vor ihnen ritten: wohin wollt ihr? —
Wir Bind Gaste des KSnigs Hasan. — Die

gleiche Antwort erhielten sie auch von Andem,

BO von Spielieuten, und als sie anlaogten am
Hofe d€s KSnigs -- der im Land bj^ss-jjuUI,

wo i>^y> qJ j^^-«ju^>JI herrschte, sich aufhielt —

,

belief sich die Zahl der Ankommenden auf

3000. Der K5nig nahm Alle gastlioh auf und

Ezzobeidi uebst seinen Begleitern staunten tiber

die gl&nzende Bewirthung AUer. Aba zeid nahm

alsdann den Ezzobeidi bei der Hand und sagte

:

du und deinTrupp, ihr seid heute meine Gaste.—
Das ist zu viel Gatel —• Warum woUtest da

dich geniren? wie ihr bei Hasan gegastet habt,

so gaetet ihr nun bei mir. — Wider Willen

nahm er die Einladung an und fand, als er zu

ihm kam, daselbst an 8000 Gaste. Am 8. Tage

fragte ihn Aba zeid: woher bist du? — Ein

Araber aus El'iraq und den dortigen Land-

striohen. — Ein schSner Araber I meiuHerz
sagt mir, du bist Ezzobeidi rafiid, Vetter des

Emirs ^eblb , hier zu kundsohaften und ihm

dann zu berichten. Du hast vielleicht von Aba
zeid geh5rt? Wie kannst du dir einfallen lassen,

deine List an ihm zuversuchen?— Ezzobeidi

wechselte die Farbe. Sei unbesorgt, sagt Aba
zeid, dir und deinen JBegleitern soil nichts ge-

Bchehen, auch soil Keiner erfahren, wer ihr seid,

unter der Bedingungj dass ihr als Gaste bei

47
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mir bleibt, von jetzt bis dass wir uns Syrien
D&hern: dann lass ich euch los uad ihr kehrt
zu Sebib zurUck und wamt ihn: nimmt er die

Warnung an , so bleibt er lange leben , sonst

werden die Seinigen tiber ihn Jammer und
Klageii erheben. Seinem Auftrage gemftss sett
nuu Alles genau an und prliftl —- Erstaiint

(rfigt Ezzobeidi seine Begleiter: war Abfl zeid

damals bei uns, als ^eblb uns den Auftrag
gab? —- Nein, aber der BHck der Edlen tfiuscbt

sich nicht. — Sie blieben also und machten
ilire Eriegszfige mit, von dem gegen Eddobeisi
an bis

:
zur Besiegung des 'Abs m Q^wyJI. Da

gab Aba zeid ihnen Erlaubniss zur Heimkebr,
beschenkte sie und trug ibnen auf, sie bei

Sebib in richtiges Licht zu setzen. Als sie

dabeiu angekommen, fragte 6eblb: waruniseid
ihr 80 lange fortgeblieben? Darauf erzahlt Ezzo-
beidl ihre Erlebnisse : die Zuhorer fielen daruber
in tiefes Nachdenken. Als er fort war, sagte
Einer zu ^eblb : glaubst dn, dass das Alles wahr
sei? Es ist nicbts als Aufechneiderei; die Benn
hilal werden ihm vielEhre angethan haben,
60 preist er sie nun so gewaltig und jagt uns
BolcheFurchtvor ihnen ein. — Ein Anderer
rath: frag seine Begleiter alle einzeln aus: atimmt
ihre Aussagezu der seinigen, so ist's wahr,
Bonst halt er es mit jenen Arabern.— Dieser
Rath wird befolgt, aber ihre Aussage stimmt
mit der des Ezzobeidi fiberein, gelit sogar uodi
drfiber hinans. — Ein Anderer «agt: du musst
von den Bena hilBl den yortheil ziehen, dass
du mit deinen Leuten von ihnen unbehelligt
seist; bleiben sie einige Tage bier, so sieh sie

als Gaste an, darauf lass sie ungehindert ziehen;
fiihlstdu dich stark genug zum Kampf, so lass

don Kampf zwischen euch entscheiden. — Ein
Emir, Namensg.ty, sagt: Mit den Hunden konnen
wir es im Kriege schon aufnehmen, waren sie
auch zahlreicher als der Sand des WadlKan'ftn.—
Das ist ganz wahr, sagt 6eblb: und nun ging
er daran, auszurechnen, wie viel Soldaten und
wie TJel Verbttndete er babe. — Die Benu hilal

waren jnzwischen naoh Damask gekommen :

Sultan Hasan wohnteim fiezirk von Pomeir
(/*^ Mjp), Aba zeid im Lande vj^aaJI ou.f
»jjt gL*«j, l)aijab in ^\ oto,{ , Bodeir m
&bjAJ! os9;l, und die fibrigen Emire wohnten hier
und da im Lande. Bald kamen die Hirten
und klagten dem gJL.«^_^jiiJf, dass die Bena
hilBl allerlei Gewaltthat Obten, ihr Kom auf-
ftssen und ihre Baume abhauten. Er berath

mit seinen Emiren (Iber die Sache: es wird be-

schlossen , da es voraussichtlich nichts nfltzeu

werde, den Sebib um Htilfe anzugehen, mit den
Benu hilar ein Bflndniss zu schliessen. Sie

begeben sich also zu Seili Raslan, der in der

Moschee einen besonderen Raum inne hatte und
iiber dessen Frommigkeit Niemand in Zweifel

war, und klagen ihm die Unbilden Seiteus der

Bena hilftl und fragen um Rath. — Sind sie

Anhanger des Islam? — Ja. — Nun, im Kampf
kann ihnen, wie ich hore, Niemand wideretehen:

so wollen wir hingehen und sie zu uns einladen.—
So werde ich der erste Konig sein, sagt palili,

der eiu Bilndniss mit ihnen macht. Darauf
packt er 200 Ladungen Zucker, Kaffe und allerlei

zusammen und begiebt sich mit ^eiH Raslan
uud dessen SchUlern, welche voraufgehen und
Flftteu: blasen, und mit voraufgetragenen Feld-
zeichen, zu den Hilrden der Benfl dpreid, Die
Emlre sind grade bei 0asan versammelt, als

diese Musik und der Darm ihnen zu Ohreu
dringt. Erechreckt fragt Hasan den Aba zeid,

was das bedeute; er erwidert^ es seien Leute
iius Syrien , theils fromme Beter, theils 6erlfe,

von denen derVers gelte : vor den Betern brauchpt
du dich nicht furchten, und der Ausspruch

:

Syrien ist moin Kocher: wer etwas Boses da-

gegen im Schilde fuhrt, den treffe ich mit einem
Pfeil daraus. — In Folge dessen nimmt Aasan
sie gaetlich auf, Pftlih iibergiebt ihm seine Ge-
ischenke, die er dankend annimmt, und bittet um
ihren Schutz, Hasan aber sagt, dass sie auf
ihrem Wege nach Tunis einige Tage bei ihnen
gasten wollen. Raslan wilnscht ihnen Segeu
von Ort zu Ort, ^ftlih bewirthet sie 3 Tagu
lang kostlicb, am 4. bittet er Hasan, ihm zu
gestatten, dass er ihn und seine Bmire zu dcu
Grabern der Frommen und der Propheten in

Syrien fUhre. — Dazu wollten wir uns scbon
einen Ftihrer annehmen, du bist darin uns freund-

li«h zuvorgekommen. Nun ftihrt er sie zu den
Bkdern und Gi'abern, oie beten in der Omajjaden-
MoBchee, und kehren Abends in ihre Zelte

zurflck, dem Pali& hcrzlich dankend. Nun
wQnschten auch die Weiber, einen ahnlichen

Umzug zu halten, und Elgazije bat ihren Bruder
Hasan um Erlaubniss dasu. Sie erhalten die-

selbe auch und ziehen unter dem Sohutze von
einer gi-ossen Menge Eeiter aus. Neugierig be-
trachtet sie das Yolk, Miinner oowol wie Frauen;
die Stadterinnen lachen dieseLaadbewohnerinnen
aus, aber als die Manner ihi-es: frischen Farben
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imd ihrer Sohqnheit anaichtig werden, geratheii

sie vor Entzttckeu luisser sich uud folgen ihncn

. npd treiben sich zudringlich zwischeu den Zelteu

heniin, Diiriiber beschwert sich Abu zeid bei

Qalili in einem Briefe ; derBelbe autwortet : das

Leben einCB Jeden, den ihr da treSt, ist euch

Yej'falleni Pies wird bekanut gemaclit, in Folgc

dayon machen sich Aliefbrt^iiieht aim 1000

Dluare wttrde Jeoiand geblieben sein. --- Nun
lirecbeu die Beau hilal auf, pabli begleitet sie

uocli eiue Streoke Weges , und dann sciilageu

sic die Richtung nach Ezzarqa ein. 'Abd el'al,

der Stattbaiter in vXi^l, bringt 200000 Mann
zusammen, urn sie zu bekampfen; auf die Ab-

niabnungen erfabreuer Manner hort er nicht.

Bei ihrer Ankunft iiberfailt. er sie unversehens,

aber Abu zeid etiirzt sich auf ihn und stosst

iiin nieder; da eigreifen seine Manoen die Flucbt

und zerstreuea sich , die Sieger aber plilndern

Arbad und machen die Einwohoer nieder. Nun
wird yon Hasa,!! uad dea Emii'en berathen,

was weiter zu thuQ sei? Abu Ecid sagt: ich

babe mit Sebib den ¥ertrag gemaoht, dass ich

B»it grosserem 2ug von Kameelen nicht sein

Land durohziehen wurde , ohne ibn zuvor zu

benaoLriohtigen.— Dieser Vertrag iet hinfallig,

Bagt Hasan; Sebsb ist ein VenMher, ich fUrcMe,

dir geschieht etwas; dene er let iin Stillen dir

feindlich und kann nicht vergessen, was du in

li^^jJl ihm in BetreS^ der c>i3 (n, pr- fem.) und

des Sobwertes einat angethan haat.— Wie Gott

will, B^gt Abu zeid; aber ich werde hingehen

und sehen, wie es stebt. Er verkleidet sich

nuQ in einen Dorwiscb und schminkt sich das

Gesicht weiss, gebt zu Hasans Zelt und will

ihm etwas vorslagen. ;I)ajj&b versucht ihn ab-

zusteuem, aber der Derwisch driingt eioh mit

den Worten: ich will nicht zu dir, wer sollte

voB dir wol Gutes erwarten, sondern eh Hasan,

vor und singt ein zierlicbee Bittlied. WiMst

du Geld oder Lebensiaittel itkr deine Pamilie?

fragt Hasan, — Nein, sondern nureine Kanne

mit Wssser, um mich zuwasohen. Man bringt

sie, er tritt abseits und waacltt sich, gebt wieder

hinein: siehe da! es ist Abil zeid, zu ihrer Aller

Eretaunen. —-Nun bin ich deinetwegen ohne

Sorgen, eagt Dajjsb, du kanast dich zu gut

verkleiden ; ioli mcichte gem mit dir gebea !
—

-

Deaselben Wunsch sprechen mioh (jinXjjS;\gS.\>^\

und vjiAdJJl ^r aus: er uimmt sie mit, nachdem

er isie gesohminkt wad umgeMeidet hat; jeder

;iiiB[iint eine Gaitarre mit. Daan reiten sie fort,

inachen aber einen Umweg, damit man denke,

sie kamen aue dem 3l:>Vji!, und gelangen nach

EzzarqiT. Sebib will grade auf Jagd gehen

;

als er die Ankommenden sielit , fragt er : wer

seid ihr? — Wir sind Spiellente, sagt Aba zeid,

und wollen zum Emir Seblb. — Der bin ich,

sagt er, seid willkommen. Er verzichtete ihret-

wegen auf die Jagd, kebrte mit ihnen um und

brachte sie in den Gastrfiumen unter.— Als

er eich der Jagdkleider entledigte, sagte seine

Erau: warum kommst du; sobald wieder? —
Er erwahnte nun der Spielleute und sagte: sie

sind in den Gastzimmern. Nun war dasFenster

der Frau deuselben gegeuilbcr; sie trat an das-

selbe, sah hinilber und zitterte, dann sagte sic:

diese Leute gefallen.mir nicht. — Sie kommen

nuB der Richtung von ElhlgBz; die Meisten dort

zu Lande sind Fabulanten. — Darauf lasst er

sie vor sich und die versammelten Grossen

kommen und lasst ihnen Speisen vorsetzen;

Abu zeid stellt sich als einen alten Mann. Dann

fragt ihn 6eblb: wie heisst du? — Ich heisse

Selame, mit Beinamen Aba zeid. Sebib erbebt

und fragt: es giebt also noch Einen diesesNamens

nusser dem Hillliten, dem Sohne des Rizq? —
Ja wohl, der bin ich. Ich bin mit ihm in

derselben Nacht geboren; mein Vater hat mich

nach ihm genannt : meine Eltern wohnten im

Gebiet seines Vaters. — Sprich mir nicht von

ihm, sagt ^eblb, er ist unser Feind und ist

nicht weit ab. — Du bestehst doch wol darauf,

ihn zu bekampfen?— NatOrlich; komm mit, ich

will dir zeigen, was ich im Stillen filrihn bereit

babe. Erzeigt ihm seine grosse Waffensammlung

von allerlei Arten. — Das ist ja prftchtig, davon

mSchte ich fast etwas abhaben. — Soil ich dir

ein Stock geben?— Nein, nein, das passtfOr

Reiter, aber nicht fttr Spielleute. Unser eins

empfangt Gaben von euch und verbreitet daftir

euern Ruhm. Aisdann singen sie zu dem Spiel

ihrer Guitarren und entzflcken die HSrer. Ihr

milsst 7 Tage bier bleiben, auch noch mit uns

auf Jagd reiten. — Herr, sagt AbU zeid, ihr

reitet auf Pferden, wir haben nur Kameele,

das gebt nicht. — Als ob ich nicht 5 Pferde

flir euch hfitte, sagt 6eblb, xmd ISsst sofort diese

Zahl kommen. — Wenn ich mir nur eins aus-

suchen kSnnte in deinem Marstall, das fur mich

passte, sagte AbQ zeid: alte Leute , wie ich,

sind darin angstlich. — Er erlaubt ihm, mit

einem Reitknecht in den Stall zn gehen, uud

die Pferde sich anzusehen: das war aber eben

47»
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sein Zweok. Die er ihm zuerst zeigte, gefielen

ihm nicht; so zeigte er sie ihm aUmfilig alle,

aber er fand kein passendes damnter. — Hast
du welter keinePfragte er; alle diese sind nioht

filr mich geeignet. -— Nein, es ist nur noch der
Hengst (jwliaAJI Qbrig,. den kann keiner reiten

als der Emir am Tage der Sohlacht, der iet in

einer H5hle angebunden, erhfilt dort Speise und
Traok von einer Brfkcke aus, Keiner kann ihm
nahen. -:- Den mochte ich gar zu gem sehen ! —
Der Reitknecht fragt j^ebib. -^ Meinetwegen,
sagt er, schliess ihm die Thflr auf ; wenn er ihn
reiten kann, mag er es thun. — Nun schliesst

er sie anf und sagt: da ist der Hengst. Als
dieser den Abli zeid sieht, wiehert er laut, sohlfigt

mit den Hufen den Bodeu, ist sehr unruhig:
Aba zeid aber berfthrt seine Haut, fasst den
Vorderfuss an, krauelt ihm an den Obren, kurz,

bes&nfligt ihn; legt ihm sofort sein Sattelzeug
an und die ZQgel, sitzt anf seinem RQeken, reitet

hinaue, tummelt ihn, dass er folgsam wird wie
ein Qund, zum grSssten Erstaunen des Reit-

knechts. Als nun Abti zeid damit zu 6eblb
kommt, schwankt er auf dem Pferde hin und
her und thut, als ob er herunterfalle. 6eblb
iacht ihn aus, ebenso seine Begleiter. Sein
15 jShriger Sohn, _yS*o mit Namen, sagt: wer
diesen Hengst reitet, muss mich aus dem Sattel

heben! ~ Das soil geschehen, sagt Abti zeid,

reitet auf ihn los, hebt ihn aus dem Sattel und
setzt ihn vor seinem Vater in den Sattel. —
Das kann kein Spielmann sein, ruft l^eblb, das
ist ein edler Ritter , und er verfiel in Nach-
denken. Er stellte die Jagd ein, kehrte um,
hielt eiaen Dlwan ab und liess die Ramalscblager
kommen. Als deren filtester, Abfi 'ikrima, sich
eingestellt, befahl er ihm, das Ramal in Betrefl"

dieser Spielleute zubefragen; da ersah er ihre
Namen und ihr Vorhaben, und theilte dies dem
Sebib mit, sammtihren Namen, und ffigthinzu:
Schick deinen Vetter fjof^ ^t j-kcU*! zu ihnen,
der kennt sie ja von frflher, der mag sie re-

oognosciren. Er war nSmlich frOher einmal
mit Sebib zu den Benu hil&l gekommen und
kannte die einzelnen Emire. Er geht also hin
zu den Gastrfiumen, wo die Spielleute jetzt sich
aufhielten, und sagt: wie kannst du das Herz
haben, Abu zeid, hieherzn kommen mit f)ajj6b,

c^y. vAsil">j' und L^Ou^? — O Ibn ^eifam,
sugt er,wir haben Brot uncTSalz mit einander ge-
gessen, das kannst du nicht ungeschehen machen.
— Aber ich muss dem ^eblb die Wahrbeit sagen,

versetzt er, m5ge es euoh gat oder sohleobt

ergehen. ^- Nun berichtet er und rfith, sie Alle

umzubringen. — Da spnngt^blb anf, geht
zu den Gastr&umen, sieht dem Aba zeid ins

Auge, und sagt: du bist unser Feind, wiekommst
du hieher?— Er antwortet : der ist Feind, dem
seine Lage nicht passt. — Nun Ifisst l^eblb sie

binden und befiehlt den Dienern, sie am Abend
zu tfidten. — Zu&llig kommt ^^, j^eblbe Sohuy
bei ihnen vorbei, sieht sie in Fesseln, erfSbrt,

dass sein Vater sie zu binden and zu tOdtea

befohlen hat; da sagt er: thut ihnen niofats zu
Leide, sonst kostet es euer Leben, ich werde
Ffirbitte fflr sie thun bei meinem Vater. In
der That gelingt es ihm, denselben inilder zu
stimmen. Er lisst sie gefesselt vor sich bringen,

l&sst dann ihnen die Fesseln abnehmen und
sagt: Abu zeid, du nimmst mir meineMfiddien
und mein Schwert, jetzt kommst du als Spion
her und nun soil ich dich trotzdem £reigeben?
aber sag mir aufriohtig — denn Lflgen ist nioht

deine Art — , wie willst du mir vergelten? —
Hfire, versetzt er, wenn du uns freilftsst, kom-
men wir mit stolzen Pferden zn dir: kfimpfst

du dann mit uns, so k&mpfen wir mit dir;.

machst du Frieden, so machen wir Friedeu;
t6dtest du uns, so steht es dir frei; giebst du
uns los, so ist es deine Saohe. — Aber ihr eeid

jetzt meineG&ste; wenn ich euch tddte, ge-
sohieht es nur aufeinendeutlicbesGrund bin. —
Und der wftre? — Ihr seid angeblioh Spiel-

leute : nun babe ich andere Spielleute hier, mit
denen soUt ihr euch im Singen messen; sind
sie euch tkber, so tddten wir euch; seid ihr die

Sieger, so k6nnt ihr in Sicherheit gehen. — Dae
ist alles, was wir wttnschen, sagt Aba zeid.

—

Nun werden die andem 25 Spielleute geholt,

darunter Sjld[ ^Uj, ,UiAA,\iU<Jj| f\Ja^, SU»,
j^UJt ^*A*J, und ihr Oberster j^Ls^iyaJI, ihnen
der Wettkampf mit den andem befohlen , und
im Faile sie unterliegen, verboten, je wieder zu
kommen. Ihr Oberster macht es mit Aba zeid

aus, dass der Wettkampf zwischen ihnen beiden

fiir Alle genfige.— Darauf geht Abu zeid hinaus,

um am Stemeuhimmel dieGltlcks- und Ungltlcks-

Gestime zu betrachten, Eppoweile^Snl aber denkt,

er wolle das Gestim des B&ren betrachten, und
macht dartlber h&hniscfae Bemerkungea. Als
nun Sebib diesem ein Ehrenkleid geben Iftsst,

nimmt Abo zeid es fort und sagt: ich denke,

das ist fllr den Sieger bestimmt; darauf trfigt

er sein Gedicht vor, voller Selbstlob, und oine
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Menge Fragen ihm vorlegend. Alle Horer aind

erstavQt, eein Gegner weiss keine Frage zu

beantworten. Da laset Sehib ihm und seinen

Begleitem den Bart abschneiden, ihre Habe ab-

nehmen, und jagt eie yon dannen; darauf tragt

AbQ zeid noch auf seinen Befehl eine lange

Qaplde mit ktinstlichem Reime Tpr. Du hast

no(^ 6 Kunststticke zu Jeisten: i??enD du dich

derselben entlediget, kommst du frei, sonst tSdte

ich dich. —^ Zueret hat er mit einem Ring-

kftmpfer zu ringen; er drQckt ihn so, dass er

todthinf&llt; darauf besiegt er noch einenwfl3!y>,

eipen uJoUi-o (die Finger in einander steckend

und die Hftnde umdrehend), einen PfeilBchOtzen,

Oelebrte in aUen Fftchern und Kftneten, beson-

dere auch in den GeheimwisBenechaften, — Ich

glaube fast, sagt ^eblb, du biet gar kein Mensch,

sondem einer von dfen boeen Geietem, die sich

gegen Salomo aufwarfen. — In diesem Augen-

blick kamen 40 Spielleute aus Syrien an, die

batten erfahren, dass dort andere seien und dass

die Sieger guten Lohn bekamen. Sebib nahm

sie freundlioh auf und versprach ihnen gute

BelobnuDg, wenn sie diese besiegen wilrden.

Es wurde nun ausgemacht, dass ein anderer

von ihnen den Wettkampf bestehe und zwar

wurde Abfl'llei< ausgewahlt, der aber war ein

grOeeerer Dichter als Inaruolqais. Er trfigt eine

Qa^lde vor, in welcher er den Stamni lobt und

eine Anzahl Fragen vortragt. Als er fertig ist,

seben die Spielleute zu Boden und wissen nicht

zu antworten. Da Iftsst §eblb ihnen die Barte

absoheeren und ihr Gepftck fortnehmen und

jagt sie fort; dann geht er nach Hause, (iber

den Sieg dieser Beiden in Gedanken vertieft. —
t>ajja.b aber hat in der Nacht einen furchtbareu

Traum; ich fOrchte, dass 6eblb eine Treulosig-

keit gegen uns tlben wird,- sagt er muthlos.

Aba zeid spricht ihm Muth ein. Indem lasst

6eblb eie holeu, denn Spielleute aus Aegypten

waren angekommen. Wiederum findet ein Wett-

kampf statt, in welchem Aba zeid aufs Neue

obeiegt und die Gegner sprachlos dastehen. —
Wisst ihr nichts zu antworten? fragt Seblb. —
Und wenn alle Spielleute der Welt sich ver-

sammelten, sagen sie, so wiirden sie seine Fragen

nicht beantworten konnen ; er mUsste von Rechts

wegen das Haupt aller Spielleute sein. — Da
liesfi 6eblb auch ihnen die Bllrte abscbceren,

ihre Habe fortnehmen und sie fortjagen. Zornig

sab er den Abu zeid und seine Genossen an.

Warum siehst du uns so zornig an, was haben

wir in deinen Augen fftr Aufialliges an uns?

Wir baben unsere Gegner besiegt: warum zflmst

du? Sagt nicht schon Loqman: mein Sohn,

nimm dich vor Neid in Acht, der maoht nur

krank und hilft z" gar nichts; ich rathe dir,

widereetze dich denen nicht, die Glikok baben:

es ist die alte Regel, es kommt ^icbts x|abei

beraus als.Verderben. -- Diese Rede verdrpfls

den l^eblb und er sagte: ich muss dich todten,

was auch danach kommt. Darauf lieaser den

Abu zeid und seine Genossen in die Gast-

zimmer fOhren, dann sagte er zu den Anwesen-

den: soil ich sie todten oder nicht? t— Sein

Bruder Soweima (*.»j^ rath zu :
das G^st-

recht, sagt er, erstreckt sich auf 3 Tage, diese

sind schon langer bier, also darf man eie, nach

Arabischer Auffassung, todten.— In Folge

deesen befieblt l^eblb 40 starken Knecbten, jene

einzusperren, bis das Stembild der Waage Ober

ihren Hauptem stehe, dann sie aufzubangen

.

Unter denen, die anwesend waren, als Seblb

diesen Befehl gab, war auch der Emir ,^-»^j«iHiiJ3,

der Oheimssohn desselben. Er fUhlte sich Heni

Abu zeid zu Dank verpflichtet, da er ihn, als

Dajjab ihn am Tage des Ueberfalles im Wadi

Ja*JI todten wollte, entwiscben Hess. Er sam-

melt also 1 OOOReiter, macht ihnen Vorstellungen,

dass ihre Ehre daruuter leiden werde, wenn jene

umgebracbt wiJrden, und befiehlt ihnen, die

Knecbte gegen Mitternacbt zu flberfallen und

jene zu befreien. Dies gescbah; er gab ihnen

5 treffliche Pferde und ihre vojlige WafFen-

Husriistung, und fuhrte sie ins Freie imd sagte

zu t)ajj&b: biemit lohn ich dein ebemaligesyor-

haben gegen micb; wenn man nur mit List zur

Tranke kommen kann, muss das Pferd die Gerste,

auch ohne Wasser, herunterschlucken. — Diese

Worte argerten den Dajjab und er merkte sie

sich. — Nun kebrte Enuo'eiml um, horte das

Schreien um das Entkommen der Gefangenen.

ieblb, aus dem Schlafe geweckt und davou

benachrichtigt, war sogleich mit einer Schaar

denselben nachgeeilt; Enno'eiral schloss sich

ihnen an , ritt sogar schneller als sie, um die

FlUchtigen zu erreicben und sich selbst mit

ihnen aus dem Staube zu machen und schrie

ihnen zu: man verfolgt euch, rettet euohl Da

wandte sich l)ajjab um und rief : wo sind die

Verfolger, du niedertrachtiger Hundl und stiess

ihm die Lanze durch die Brust, so dass er hin-

fiel. Entsetzt rief Aba zeid: was hast du ge-

than, Dajjab! mSgen deine Hande und Glieder
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eratarren, du hast einen ehreuwertheu Maun
getodtet: ohne ihn warest du dort umgebracht.

—

Geh deiner Wege, versetzte ]l!)ajjab, und, mach
nioht viel Worte; wer sich vor den Grinnen
nicht Bcheut, hat auch vor den Engeln keine
Furcht. — Aba zeid wundert sich ilber die
Niedertrachtigkeit ]!)ajjabs uud dass er keine
Verbindlichkeit achte; so treulos, sagt er, h&tte
nicht einmal Elharit' ben dalim zu 'Antar's Zeit
gehandelt! Was ist gross dabei? versetzt i6ajjab;
er war unser Feind und dein Feind; woher lag
dir Gate gegen ihn ob? — Gott verfluche dichi
gab Abu zeid zur Autwort; damit ritten sie
eiligst weiter und kamen zu den Ihrigen. iSebib
abertraf, bei seiner Verfolgung, den erschlagenen
EQno'eimi. Ich dachte, er wiire Schuld an
ihrem Entkommen; ich habe mich geirrt, sie
warden ihn dann nicht fiiir seine Wohlthat ge-
tddtet haben! Nun kehrten sie um, nahmen
ihn mit und begruben ihn; Sebib aber verzehrte
sich im Stillen vor Zorn und Kummer. — Aba
zeid aber und seine Begleiter etiessen im Wadl
der Schlange (iU^I) auf Sultan Hasan, der sie
dort erwartete, in Unruhe seit dam Tage, dass
sie fort waren. Hocherfreut kehrt er nun mit
ihnen heim und Abu zeid erzahlt den Emlren
a lie ihre Erlebnisse; sie danken ihm herzlich,
tadeln aber den ibajjab. Nun wird berathen,
was weiter zu thun sei. Abu zeid sagt: wir
wollen nafch Westen, unser Weg geht durch
den Pass Ton Seblbs Land; seiu Gebiet ist
futter- und wasserreich, lagert euch dort; halt
er Fnede, gut, so zieheu wir weiter, wo nicht,
kampfen und vernichten wir ihn. Sie brechen
demgemass auf und lagern sich in Ezzarqa.
Alsbald kommen die Hirten zu iSebib und klagen
tiber Gewaltthatigkeiten der Eena hilal; da ruft
er _den Ahmed ben elgadanfar, den Jagdmeister
(>4«J!), und eagt ihm : geh anscheinend aufJagd,
aber sieh dich um, wie es bei den Benu hilal
steht? — Er jagt also, erlegt 3 Rehe, legt sich
daun auf einem Httgel nieder und schlfift ein.
Beim Erwachen aieht er, wie die Ebenen und
Berge voll sind von den Bena hilal, und wahrend
er betrachtet, lauft seb Kameel mit der Jagd-
beute und dem Jagdhund davon und zwar ins
Lager der BenO hilal, wo es andere Kameele
schreien hort. Die Hirten bringen es zu Aasan
und sagen, was sie darQber wissen. Da sagt
Abu zeid; es wird dem Aimed ben elgadanfar
gehSren, dem Jagdmeister des ^eblb. — ' Sieh
aicL etwas nach ihm um, vielleicht triffst du

ihn, du kennst ihn ja, — In der That findet
er ihn zwischen den Zelten, nach seinem Kameel
herumsuchend, erf&hrt, weahalb er dort ist und
nimmt ihn mit sich zu Aasan. Er wird dort
freundhoh behandelt, erzahlt, wer er ist und
was er suoht, und erhalt sein Kameel wieder.
Nun verschenkt er die Beute an fiasan, Aba
zeid und Dajjab, erhalt dafOr ein reichliohes
Geschenk wieder und wird dann befragt, was
Sebib vorhabe. — Wie kann dae ein Diencr
wie ich wissen? autwortet er; ich bin nichts
als ein Jager, der seinem Geschfift nachgeht:
am besten f&hrt man, wenn man den Mund
halt. — H6r, Abu zeid, hoi QanO', das Madchen
des Seblb, und lass sie ihm etwas vorsingeu,
damit er doch dem Seblb davon erztthlen kanii.
Es geschieht; sie kommt, schlfigt meisterhaft
die Laute und singt dazu, mit einer Stimme,
welche die VSgel vom Himmel herunterholt,
ein Lied zum Preise der BenQ hilal. — Das
werde ich dem 6eblb erzahlen. Thu's lieber
nicht, sondern sag ihm, er soil nicht mit den
Bena hilal anbinden; die es gethan, seien noch
Alle umgekommen. Darauf reitet er auf einem
schonen Pferde, das man ihm geschenkt, und
mit 2000 Dmaren fort, sein Kameel am Halfter-
band flhrend, und kommt zu ^eblb. Er be-
richtet sein Erlebniss und der Emir verfellt in
tiefes Nachdenken. Ich hatte liber Naoht einen
sohrecklichen Traum, sagt er: ich sah, wie Feuer
mein ganzes Land verzehrte I — Das paest zu
dem Bericht des Jagdmeisters , sagen die An-
wesenden. — Was rathet ihr denn, jetzt zu
thun? — Da sprach sein Bruder **j^*vj ich
will sofort in mein Land gehen, dort em Heer
aufbringen, die Feinde von hinten angreifen,
wShrend du sie von vorn anfiillst u. s. w.

Nun folgt, von f. 37" oben an bis 69% die
Geschichte, welche in We". 784, 2 (f. 68— 81)
erzahlt ist. An einzelnen Abweichungen fehlt
es dabei allerdings nioht.

Dann heisst.es weiter f. 69% 7: Nachdem
also die Sohne Seblbs, Namens^ und b^U,
an ihres Vaters Stelle als Pflreten von Aasan
eingesetzt und zu gerechtem Regieren ermahnt
worden sind, brechen die Beuu hilsl nach
3 Tagen auf nach dem Lande qU^^ ^yJJ, wo
Soweima herrscht. Dieser hatte ja mit seinem
Bruder verabredet, sie von hinten anzugreifen,
hatte auch in seinem Lande und bei den Naoh-
baren und Verbttndeten ein aehr grosses Heer
au%ebracht; als er nun gegen die Feindo ziehen
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wollte , suh or die FlUchtliDge ankommen und

erfiihr den Tod seines Bruders und die Nieder-.3
luge. Pa Bchriebprsofort an Hasan und ver-

Inugte den ZehnU'n an Geld^ Pferden, Kameelen,

W.'iffen, Madchcn etc. — Hasan liest den Brief

und Alasst ilin durcb den Qftdl Allen vorlesen,

die zugcgeu n'mA. Da springt Dajjdb uuf und

will fttr sich uUein die Sache mit jencm ab-

innc.hcn; aber auf Abfl zeid's Hath fordort Hasan

ilin in seiner Antwort auf, Veruunrt uu/unehmeu

uud sich ruhig zu verhaltcu. Aber nach Einpfang

(Icsselbeu steigert sich eein Zorn ; er frugt seine

Umgebnng, was zu thun sei, sie erkliiren sich

Miit seiner Entscheidung im Voraus eiuvershinden.

1 )b trltt plotzlioh cin Mtinch bei ihuen ein unil

wird auch freundlich aufgcnomtneu : Soweimti

wohnte nftmlich unweit eines Klosters, in wclchein

MAucbe waren, die sich auf Zaubcrei verstandeu.

In diesem Puukte hielt er viol auf sie, beschenkte

nie dann auch reichlich; unter diesen wareii

uauientliob zwei, an die er sich in solchen Palleu

waiidte: der eine hiess t-^l^, der andere (-jUc.

Aba zeid wueste darum und hattc sich damals,

als Hasatt den Brief beantwortete, zu Hause

umgekleidet in das Aeussere des Monchs 'UqHb

und war, einen Steckeu in der Hand, zu Soweiona

gevrandert, Als nun der Mdnch Flatz genommen
hiitte, fragte jener ihn nm Rath. Zcig mir erst

die Antwort, sagte er; dann dachte er etwas

nach, schtittelte sein Haupt und sagte: wurtr,

erst muss ich das Ramal befragen, uni zu seheu,

woe geschehen wird. Darauf nahm er ein

Schreibzeug aus eeinem Gurt, echrieb die Deutung

auf und las sie vor, des Inhalts: die Feinde

werden dich besiegen und dir den Kopf ab-

schneiden. Au& heftigste erziirnt, Ifisst er den

Mtinoh ins GeiUngniss werfen und schickte einei)

Bursohen ab, urn 5 alte Mdnohe, die er namhafl

machte, herbeizuholen. Als sie angekommen
waren und Platz genommen hatten, war auch

'Uqftb darunter. Da wunderte er sich und

sagte: 'Uqfib ist hergekommen und hat mir aus

dem Eamal BSses von Seiten der Feinde pro-

phezeit;' nun mochte ich, dass ihr zus&het und

prUftet, was uns betre£fen wird. — loh wftre

hier gewesen, sagt 'UqS,b, und h&tte dir pro-

phezeit? — Allerdings, dul — Ist der MSnch,

der dir prophezeite, noch im Geflingniss? fragten

die Uebrigen. — Holt ihn her, befahl er. —
Er trat ein, grttsste, man sah ihn an, eah den

'Uq&b an, beide waren so Shnlioh, dass man
sie nicht unterscheideu konnte, und Alle waren

aufs hqchete erstaunt. Da sprang Abu zeid

auf und sagte: was seid ihr so verblUfft? kbnnt

ihr nicht sagen, dass ich der Monch 'Uqab bin?

wcnn ihr zweifelt fiber jenen, der sich 'Uqab

nennt^ so will ich ihn vor euch prflfen und

beweisen, dass es Abu zeid, der Rankeschmied,

ist, welcher den Sebib abgeechlachtet hat. Da
frcute sich Soweima und sagte: bindet diescu

(reulosen Hund, dass wir ihn bestrafen.Sofort.

stllrzten sich Alle auf den wirklichen Monch

ui)d banden ihn. Da sngte er: verzieh nocli

ein Weilohen, o Emir: jener M6nchli»gt und

du glaubst ihm : aber priife, iind die Wahrheit

wird sich herausstellen. Das leuchleteihni ein

uud er sagte zu dein andereu Mtinch: was huNt

du dagegen zu sagen? — O Emir, lass ihu

d(>ch frageu, was er will, und ich will ihn dann

auch unchBelieboufragen: dann wird sich j

a

hi'rausstelleu, wer der richtige Monch ist.—
Nun thut der wirkliche 'Uqfib allerlei astm-

nomische Eragen, sin Bczug auf welche^ich d<'r

audere vor Lachen ausschtltteu will : die seic n

gut fttr Schtller; darauf bcuutwortet er dieselbi u

und thut auch eiue Frage. Ueber seine Antwort

siud alio erstaunt; uls aber der achte 'Uqab

seine Frage nicht beautworten kann, sttirzt der

Einlr auf ihn los, hcbt ihn hoch in die Lu!t

uud schliigt ihn 7A1 Boden und quetscht iim

breit. Da richtet er sich auf uud sagt: schlag

mir lieber den Kopf ab, das ist mir erwttnBchter,

uls dass Aba zeid her kommt uud du ihm be!

seinen Listen behiilflich bist: er hat deinru

Bruder iimgebracht. Werft ihu auf den Mis i,

dass ihn die Hunde fressen, ruft er, zur Strafe,

dass er meinen Bruder abgeschlachtet hat. Dan ii

klopft er dem Abu zeid nuf den Rticken und

sagt: dir soil es bei mir an einem aufopferadeii

Freunde zur Zeit der Noth nicht fehlenl —
Dann Itist er die Versammlung auf und berath

mit Aba zeid, was er gegen die Araber aiazu-

fangen habe? ^ Sei ganz ruhig, ich weias ein

Mittd, um dich zum Kfinig flber iille und zuiii

Herm Uber ihr Vermogen und ihre Weiber ?m

machen: dagegen kann selbst Abu zeid nichta

ausrichten. — Sag es mirl bittet Soweima. —^

pii besorgst uns 2 Nebenanztlge und den Eanzcn

von Spielleuten und 2 Guitsrren; dann lass deine

Leute um Mittemacht an einem bestimmten

Punkt angreifen mit dem Schrei Ach und W'ehl

Nun ist ja bekannt, wenn das Haupt weg ist,

nutzen die Glieder nichts; du kominst mit mir,

sprichst keitl Wort und ich mache alles Mr
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dloh ab, todte Haeau, i>ajj&b, den Qfidl, und
alle Gro8S?l5mlre, du hast nichts zu thun als

wirnkm gehea und mir au gehorohen: vor
Morgea-Anbrach sind sje todt, wo nioht, ver-

aioM^a @ie hb9. Und ^erlase dioh auf Eeiaen
als spioh ; weil dein Bruder zu unTorsiobtig war,
k&m er ub?.—-^ Gem besorgt (Soweima den
Atiftragi gis kleiden sioh dann beide in Spiel-

leistg wm , mit den Guitarren unter dem Arm,
uod machen sioh auf den Weg und treten bei

Haaaa ein und grUssen ihn; darauf spielen

beids aiae aoitlang Guitarre, dann singt Abfi
z&id eia Lied, wodurcb er seinen Gef&hrten ale

SowaiEsa ihnen bezeiobset und zugleioh angiebt,
dess eeino Mannen in der Naoht eioen Ueberr
f&li iBaoh&B wollen. Aiedann sohleppt er ihn
si:.HEsan uad ersfihlt ihnen Alles, was gesohehen;
dtsesr will ein Wort mit Soweima reden, aber
Bfiijfib apringt zu und haut demselben den Kopf
n.\>. Da e-jgt AbQ zeid: mSgen deine H&nde
vetdoj-rea, o Dajj6bj vsrie gering gelten dirSohutz-
YsipEioIitungeffil Du megst gem Uebles mit
dosi Sohwert anrichten! ~ Du spriohst, versetzt
ef, j'.Iq ob ioh ihm im Eampf nioht gewaohsen
gawoesn wiiral Ioh ftbernehme filr mich allein

alle ESmpfer von qUu^^ j^\. Darauf machten
aio^ Alle auf, (iberSelen dieselben unvepsehens,
vos 4 Seitaa, drangen mit Sohwert und Lanzen
auf eia eia, tSdteten die meisten.

DorAbechluss dieserGesohiohte, wahrsohein-
lioh L'ur Eooh wenige Zeilen, wird auf einem
folgendea Blatte gestanden hsben: dies fehlt hier.

SohluQo f. 66*: ^'6ji ^Ji\ ^ ^ y^^

8ohrift: dia gewShnliohe diokere Hand. — Ab-

9322. We. 898.

B) ti-m.
SO BL 4^ gl S. {22Vs X I65 18»/»-l9V« X IS""*). -

Zuetaud; somlioli gat.— Papier: gelblioh, aemlioh stark,
Qtwaa glaU,~ Siabd : Pappbi — Titolabersohrift f.l»:

Aai'aag £1»:
iji^J^ \j^^ ^j^ ^ ^, LJ^

^ We. 856, i.l—fH'' oben. Die Fasaung
^raioht iiftora ab und iet im Ganzen kOrzer.
Esgosjfclioh ©atflprioht f. 1 We. 856, f. 7; aber
ra-M in te ifOK-lifjgaadlea Hasdsohrifi im Anfang
«?f.^f;,;5?""E'JSi fe;:-, vmA spHUfdu s.«iobgehoIt.

Das Stttck schliesst in dem Gedicbt, worin

S^ den Traum des ^eblb deutet, f. 22*>:

Scbrift: die Ueinere, gel&nfige, feiDere Hand. —
A.bsohrift nm ""o/ibU'

Die unmittelbare Fortsetzung iet We. 784, 2.

9323. We. 805.

61 Bl. 8", 17-19 Z. (21VsX 16Vs; c.l7'/»xl3«»). -
Zastand; eonst ziemlich gat, dooh nioht gans sanber, auoh
fleokig. — Papier; gelblich, ziemlich stark, etwas glatt. —
Einband: Pappbaod mit Lederr&cken nnd Elappe, —
Xitel f. 1*: ZZIL oUr W^'. (Auf dem Yoiderdeokel

Btehti (.LiJt f^fy>^ ---*<-* r^ o* -i^^' oUrf^O
Anfang f.2»: vias«l Jbl*^ ,^1 UiS UvJUJ'

= We. 856, f. 1-42.
Die Erz&hlung bricht hier ab in dem Ge-

z&nk der Weiber am Brunuen: Sohlussf. SI**:

Sohrift: ziemlich groaa, gut, Tooalloa. — Abschrift
0. ""/1B44.

9324. We. 784.

8) f. 68-61.

Format etc. and Schrift wie bei 1). — Xitel feUi:

er wird aein: S^ le*^ ^jii^ cy* *v-.****< riW^-

Anfang fehlt. Das Ganze = We. 856,
f. 37*— 59*. — Das Yorhandene beginnt in

einem Iftngeren Gedichte:

In demselben deutet ,3^L> einen Traum des Emir
uJJU Qi \,f*Jt^ dahiu aus, dass die Feinde,

n&mlicn die Bona hil&l, sie aberfallen werden
und r&th zu eifngem Widerstande. ^eblb firagt

die Hirten nach ihrer Meinung: sie klagen Qber
Gewaltth&tigkeit der Bena hil^ und sein Brader
n-^ym sohlfigt Tor, er wolle im Lande yyii\ und
gjljHiuu ein Heer aufbringen und dann mit seinem

Bruder Sebib die Feinde in die Mitte nehmen
und vemichten. Dieser Plan ge&llt und t<*jjM

begiebt sioh dahin. Bald hernaoh hdrt Sebib
Ton einem Vetter, Namens oU»-, dass seit einigen

Tagen ein Reiter von den Benu hilftl jeden
Moi^gen an der Quelle ly,^i bete; das mOsse
Aba zeid sein, der tapferste und findigste Held
der Benfi hil&l. Er setzt daher auf dessen Kopf
eine grosse Belohnung und ein Emir Namens

^3 erbietet sich, den Aba zeid gefangen zu
nehmen oder zu tddten. Er legt sioh daher
mit 40 Mann bei der Quelle in Hinterhalt. In
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der Frtthe kooimt Abu zeid an, badet, trankt

sein Ross, schickt sich zum Gebete an: er h5rt

Pferdegestampf, bricht sein Gebct ab, besteigt

sein Ross, k&mpfl und erschlagt 6 Reiter, die

andern entilieben. Er plilndert die Gefallenen

aiis und nimmt ihre Rosse mit sich. Hozeima

(iCy«JiJI), auch wjLkil genannt, hat den Kampf
von fern angesehen und berichtet darilber dem

^eblb. Djeser will ihn dafQr ins Gefangniss

werfen lasseu, weil er durch seine Reden die

Leute bloss muthlos mache; aber die ankom-

menden Fltichtigen bestfitigen die Wahrheit, —
Was ist nun zu thun? fragt er seine Emlre;

wftren wir doch bloss seiner List und seines

Leids ledjgl — Einer verepricht, mit lOOOReitern

ihn zu besiegen und seinen Kopf zu bringen. —
1000 Reiter thnn es nicht, sagt w'Ja^l. — Du
haltst es mit den Feinden, ruft Seblb. — Nein,

wahrlichl aber nehmt mich mit, und wenn ihr

den todtet, kfinni ihr auch mich todten; sonst

gebt mir 2 Kameele als Geschenk. — Abgemacht,

sagt 6eblb. — Nun reitet Si»- aus und nimmt

1000 Reiter und den v^^Lb^t mit, auch einen

Jagdtreiber (C>\^). Sie llberfallen den Abu zeid

\viederum am Morgen; er hat nur seinen Sohn

•Qabra und 'Ikrima bei sich, Er schlligt 40

nieder, wirft den S^ zu Boden, der aber er-

holt sich und nimmt seinen Gastschutz in An-

spruch als Sohn seines Ohms, des j^^JL^'o^*®^'*

Die Uebrigen fliehen alsbald. Abu zeid voUendet

sein Gebet, seine S8hne bringen die Beutestttut"

und die flftchtigen Rosse zusammen: so kehren

aie heim, Hasan freut sich und lobt ihre Tapfer-

keit. Da kommt ein Spielmann, bittet um ein

Geschenk, lobt ihn: nimm die 40 Rosse, sagt

er; ihr Preis wird mir zum Preise sein. Erfreut

zieht dieser von dannen. Inzwischen haben sich

die FlQchtigen bei Seblb eingefunden; Oelfd

sagt: v-»Ltj^l hatte ganz Rechtl — Gebt mir die

versprochonen Kameele i sagt jener. Sohp?eig,

ruft ^eblb, du kraohzst jaur Unglfick! trolle dich

fort, ich will dich nicht mehr seheni — Nun
giebtGelfil eineSchilderung desKampfes. — Was
rathet ihr jetzt? fragt Seblb. — Schick lun, sagen

die Emlre, fordere dein Scbwert und deia Mad-

chen zuiiick; schickt sie AbQ zeid dir wieder,

so sei das Blut gesQhut, dann laBS sie ziehen

und derEampf mit ihnen hdre auf; wo nicht, reite

mit alien- Arabem des Flachlandes (e^UJt w^)
gegeu sie und vergiesse ihr Blut. — Das iet

-ein gediegener Rath, sagt Seblb ; aber — er thut

4iioht danach, sondern bringt von deo Land-

HAND80HBIFFEH D. K. BIBL. XK.

Arabern ein Heer von 180 000 Reitern, ge-

panzert und nicht, zusammen und riickt mit

ihnen bei Nacht bis in die Nahe der Benu hilal.

Diese habea zuvor Berathung gepflogen, was

in ihrer Lage das Beste sei, und Abu zeid hat

empfohlen, an ^eblb freuadlich zu schreiben,

damit er sie ihres Weges ziehen lasse; er habe

ja sohon einige Kriegsprobeu vou ihnen gesehea.

Aber bevor dies gcschieht, grcifen die Feiadc

ihre Heerden und Hirten an, daran eckliesst

sich ein allgemeineo Handgemeage; sie nehnicn

zwar jenen die Heerden wieder ab, ziehen abei

dies Mai doch den Kiiizerea. Da rathea die

Emire dem ^blb, an die Geachlagenea zu

Bchieiben und den Zehuten an Geld und Gut

und an Pferden und Kameelen zu verlaagen;

dies thut er uod fbrdert dazu noch 200 von

den Bchonslen und vomehmcten Jungfraueii.

Diese Forderungen werden atolz zurackgc^yiescu.

In neuem Kampf ziehen die Reiter oebibe dea

Kiirzeren, Um die Quelle tU^^t erhcbt eich

dann ein Sank der Weiber; die der Benu hilal

wollen die der Gegner njcht hinzulcssen; eie

werfen sie mit Steinen. Hanaa lauft zu ihpja
"

Vater ^eblb und klagt, wie sie behaudelt worden;

geht nach diescm in grosecren Haufcn dahio,

sagt er. Dagegen Hasan laoht iiber den Bo-

richt und Abu zeid sagt: daoB ist una ein Vor-

zeiohen unsereo Sieges ttber ess! -- Nach cioigen

Tagen geheu die Frauen der Benu hilal wieder

zur Quelle; es dauert nicht knge, komoieu

auch die der Benu ^Ja (der Peinde) und zanken

imd schmaheH wieder auf einander; wieder er-

folgt Steinwerfen, auch Dreinhauen mit SloukeQ;

die Weiber der Bentt hilal behaupten das Feld,

die anderen fliehen und HanRil klagfc wieder ihr

Leid ihrem Vater; der sagt; ihr k5nnt aichto

gegen sie auorichten, geht nach Oausel oebib

bricht zu neuem Kampf auf; Hasan begegoet

ihm auf der Wahlstatt. Wir oind beide, sagt

er, Anhanger des loi&m; bein MosiitB nimrat

Steuer vom Andcra, nur ihi^ verlangt ee nad

verschliesst una den Weg und wollt uno swingen.

.— Ihr woilt, antwortct ,^eblb, Eaeh Weutec;

wohin ihr kommt, vemichiefc ihr die Sr-^tea

und nehmt die Quellen in Anopruch; oo biu

ich in den Kampf gefcreten, um wciterea Biu€-

vergiessen zu hindern; tSdtctit du iaioh, so jsi'g

dein Gliick; todte ich dich, go iot'e meia GiGcb.

Aber seit ich dioh geoehea habe, bin ich dsr

gat; behr um und sohick gogcia mich des Aba

geid Oder ij&jj&h. Ernt, wenn ich todi, bin.
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versetzt Hasan, wird dein Wunsch in Erfttllung
gehen; aber wenn du mir einen Rath giebst,
kann ich auch dir einen ertheilen : wenn du mir
dein Ohr sohenken wollteet, lass deine Thorbeit
und uimm wieder Vernunft an imd lass uns
ungebiudert abzieben und wir wollen dir keine
Schuld anrechnen. Darflber ergrimmt 6eblb und
drobt, Hasnn desgleicben. Der Zweikampf zwi-
scben ibnen fttbrt keine Entscbeidung berbei;
zwar wird Sebib durcb einen Lanzensticb aus
dem Sattel geboben und zur Erde geworfen,
jedocb seine Leute holen ibn fort; aber Hasan
jst durcb den Kampf ganz erschopft, kebrt in
sein Zelt zurOck; El^fizije erqnickt ibn mit
einem Becber Zuckenrasser. Da erholt er sich
und preist seines Gegners Tapfericeit und spricht
Beffirchtungen fOr die Seinigen aus. Aba zeid
lacbt. Wie kannst du fQrcbten, spricht er, so
lange du mich und f)ajjab und ZeidBn hast?
Ich nehme es im Felde mit ihm auf; ich stecbe
ihn aber auch, wenn du wftnscbst, in seinem
Zelt nieder, wenn er scblaft. Ich werde hin-
gehen, sagt er zu Hasan. Ich lass dich nicht
gehen, sagt dieser, opfere dieh nicht bin; die
Tage baben verschiedene Loose, heute fftr, mor-
gen g^en dicb! — Er beharrt dabei. Bleib,
sagt Dajjab; nimm Vemunft an? alle Bend -Jj
kennen dich, sie bringen dich um. Er aber g^
uach Hause, verkleidet sich als Arzt, steckt
einige Instnimente, Arzneien und Pflaster in
einen Beutel, ladet ibn auf ein Maulthier und
reitet die Naoht durcb, bis er Morgens an das
Schloss des Seblb kommt. Hier bort er, wie
Sebib sich in einer Qapide von den Seinigen
verabscbiedet. [Dieselbe ist vom alphabetisch;
jeder Vers beginnt nach der Reihe der Buch-
staben mit dem Namen des Buchstabens, auf
welchen ein Wort, das mit demselben Buch-
staben anftngt, folgt. FUr einige Buchstaben
reicht ein Halbvers aus, far die meisteu aber
st ein ganzer Vers verwendet. FUr den Buch-
staben J stebt f. 78% 4 im Text ftlscblicb *^l,
filr ^bUI..] Alle weinen bei diesen Abscbie'ds-
versen; dann spricht er noch seine letzten
Wilnscbe fUr seine Familie aus, und wie er be-
graben sein will. Seine Mutter, sein Sohn,
seine Frauen weinen und wehklagent er stirbt,
es ist mit ihm zu Ende! Da hort Einer, der
bei der Thlire stebt, einen Arzt draussen rufen:
Ich bin ein Weiser, ein Arzt, ein HeilkQnsUer!
Er ruft ihn an: verstebst du die Kunst? — Ja,
Keiner kann's besser als ich. — Er bringt ihn

zu Seblb: dieser ist erscbbpft und ohnmacbtig
von seiner Wunde. Abfl zeid fohlt seinen Puis.
Sei getrost, sagt er, es stebt nicht scblimm. Da
siebt Seblb den Arzt an und erkeunt den AbQ
zeid. Er schreit: Abu zeid, Abu zeid! so laut
er kann. — Was sagt er? fragen sie den
Arzt. Er sagt: bringt Oel, verlasst das Haus
[er verdrebt die Worte >Xhj ^j! ckj^ ^\ in

vbAxjJ! \jis> livu^ Ip'L^]! Sie gehen Alle heraus,
nur seine Mutter holt Oel und giebt es dem
Arzt und wehklagt. Er sagt: nun geh heraus,
ich werde die Tbilre verschliessen und ibn ver-
binden. — Wenn du ihn gesund herstellst, sagt
die Alte weinend beim Portgeben, will ich dich
reich machen. — Er scbliesst die TbQr zu, deckt
Seblbs Kopf bloss, der erkennt ihn und schreit,

Niemand bSrt ibn; Scbuft, schreit Abu zeid ibn
an, ich werde dich abscblachten wie ein Schaf,
nimmt sein Messer und schneidet ihm die Kehle
durcb. Dann schreibt er einen Zettel, legt ihn
auf das Polster, geht fort und sagt den draussen
Stehenden: So Gott will, geht es gut; offnet
erst nach 3 Stunden sein Zimmer; dann legt
ihm statt des bisherigen ein weisses Zeug an.
Darauf begiebt er sich so scbnell wie mSglicb
fort bis hinter die Quelle LS^JI, Ein Diener
Seblbs erkennt ihn dort. O web. Aba zeid,
also du bist ein Arzt? — Dafilr wirft er ihm
einen Stein ans Bein, so dass er beulend zu
den Seinigen kommt. Leute, ruft er, den Arzt
lasst nicht zu unserem Gebieter eintreten!
Das that er schon. — O das ist ja Abe zeid,
der BevSlkerer der Graber, der Zerstorer der
Schlosser! — Eih'gst treten sie bei 6eblb ein:
da liegt er mit durchschnittener Kehle I -— Scbnell
zu PferdI man jagt ihm naoh, er hort Pferde-
stampfen, siebt sich um, erblickt in der Feme
2 voraufstflrmende Reiter. Da liegt eine Wasser-
mOhle, dicht bei ihm. Er tritt ein, nur der
MaUer ist da. Scbatze mich! — Gem, aber
vor wem? — Die Benu ^^ wollen mich zwingen
zu beirathen und ich will nicht; sieh dort 2 Reiter;
raech, lass uns die Kleider tauschen, geh dort
auf die Hobe, ich bleib hier bei der Tblirl —
So ist's kaum gescbehen, ads die 2 Reiter an-
kommen. Wo ist der Arzt geblieben? fragen
sie den Mann an der Tbflr. — Er ist dort auf
dem HOgel, steigt hier ab und geht hinaufl —
Sie packen dort den Mann und rufen: Komm
mit. Aba zeid, du Listenboldl — Der bin ich
nicht, ich bin ja der Mflller! — Nun steigen
sie zur MQble binunter — Abu zeid ist fort,.
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mit Bammt ihren Pferden ! — Sie erfahren yom
Muller den ganzen Hergang und kehren unver-

ricbteter Sache um , nachdem sie den MOUer
fast todt gepriigelt. Abu zeid aber kommt zu

den Seinigen, kleidet eicb um und tritt bei

Hasan ein, wo gerade Beratbung stattfindet.

Wie stebt's, sagt er, wie weit seid ibrP Icb bin

seit 2 Tagen Arzt. — Scbdn, sagen sie, wir

dacbteu, du warst zu oebib gegangen und waren

um dicb recbt besorgt. — Bringt mir das Ramal-

Brett, sagt er zu einigen Dienern, icb will seben,

wie es dem Sebib gebt. — Er bescbaftigt eicb

damit und sagt daun: icb will bingebeu und

ibn tSdten. — Das leiden wir uicbt, sagen sie,

du bist noob zu ersobSpfb. Da erzS.hlt er ibnen

seine Erlebnisse und seinen Erfolg. — Hasan
und die Emire sind bocb erfreut. Mfige Gott

dicb uns lange erbalten, rufen sie, als Scbutz

gegen unsere Feinde! — oebib wird von den

Seinigen bestattet. Noob trauem sie an seinem

Grabe, als plotzliob zabllose Reiterscbaaren an-

kommen: es ist (.ajj^vJ! Xw mit etwa 40000
Mann aus Negd und 50 000 Cbristen aus 'Akka

und dem Bergland und Seblbs Bruder mit

30000 Mann. Da greifen die Benu bilal an,

es wird eine grosse Schlacbt geliefert, sie iallt

zu Gunsten der Bend bilfil aus: diese macben

grosse Beute. Seblbs Mutter ersticbt sicb ; seine

Frau (^'ijjj^\ t-iy^) begiebt sicb mit ibren

Kindern in Hasans Scbutz : er gewabrt ibr Gnade

und l§«Qt das Morden einstellen. Dann setzt er

Seblbs Sobn als Herrsober ein, bleibt nocb

5 Tage, dann bricbt er auf nacb jjiJt und

(jU*ua, Abu zeid ziebt vorauf.

ScblusB f. SI*": ^y MyiJt^ ^^\Ji\ l^aLSj^

Abeohrift im Jabre "*'/i85o-

9325. We. 861.

60B1.4«», 16—18Z,(22V4X1G; leVs-nVaXlS""').—
'ZnBtand: nnaanber, beg. zn Anfang; aaoh niobt recht feat

im Einband ;
'einige Bl&tter (1. 16) loso. — Papier: gelblioh,

stark, etwasglstt.— Bin band: Pappbd mitLederr&cken.—
Titel feUt; anf dem Yorderdeckol (auseen) steht:

Anfang f. !•: \JijS . . . ^/ Lj i^^y ^

Nacbdem die Bena bil&l den Elmadl getodtet

^und seinen Sobn statt seiner zum Sultfin ge-

macbt batten, waren sie weiter weetlich gezogen,

um ibre Kinder, den Mar'l und JabjQ, und Jp.pu8,

zu befreien. So kamen sie zum W&dt Errasrau,

das scbon zum Gebiete des «AJL^ L$^'4i^'
0«jluijji

geborte und zwiscben 2 Bergen lag: ibrer Menge

wegen ftlllten sie das ganze Wadi, so dass alles

Wild vor ibnen in der Ricbtung auf Tunis davon

lief Zufallig wollte EzzanAtl an dem Tage

etwas Wildpret essen und sein Scbwestersobn

c^LLk gebt desbalb mit 20 Reitem auf die Jagd:

sie baben Hunde und Falken bei eicb. Kaum
sind sie etwa 2 Stunden von Tanis entfernt,

als das Wild von alien Arten ibnen in voUen

Rudeln und Haufen entgegen kommt. Sie

macben also grosse Beute und bS.ufen sie als-

bald vor dem K&nig auf Ibr seid bald zurtick-

gekebrt und babt gute Gescbafte gemacbt, sagt

Ja, sagt Mut&wi', es ist erstaunlicb:er,

icb ftircbte, dass der Burscb, den du freigelassen

bast, uns scbweres Uubeil tiber das Land bringt 1

— In der Nacht bat Ezzanati emen furcbtbaren

Traum: er erzfi,blt ibn und der Traumdeuter

befragt das Ramal und deutet ibn dabin, dass

zabllose Heldenscbaaren sicb 3 Tagereisen ent-

fernt gelagerfc baben und dass er, wenn Gott

woUe, sie besiegen werde. Da kommt sein

Bruder, (jaA^jio^i, bemerkt, dass er nacbdenklicb

und traurig ist und fragt nacb dem Grunde.

Er erzablt seinen Traum. — lob babe einen

Abnlicben gebabt, sagt er, und bin davon wie

trunken geworden : nun erzilblt er seinen Traum.

— Allerdings ftbnlicb, sagen die anwesendeu

Emire, und nun fragt der Konig, was zu tbun

sei. Es wird bescblossen, Kundsobafter aus-

zuscbicken. Ein solcber, Namens Selm&n, macbt

sicb sofort auf den Weg und kommt zu dem
Lagerplatz der Benu bil&l, wo er sicb 5 Tage

ttber aufbait; dann kebrt er zurQck und bericbtet

von ibrer furcbtbaren Macbt _^und Zabl. Der

K5nig wecbselt in Beklimmerniss die Farbe. —
Was ist dirP sagt sein Bruder; bast du uicbt

24 Sultane unter dir, von denen jeder liber

100000 Reiter verftigt? — Lieber als 1000

ibrer Corps wftren mir 1 000 Reiter wie du und

wie der ^^\ (^-mh^ den der Knecbt erecblagen

bat: daun wtlrde icb mit alien Arabern schon

fertig werden. — Schreib an alle Statthalter,

dir scbleunigst Heere zu scbicken; icb werde

mit den vorbandenen Truppen die Feinde liber-

fallen; scbick die Ankommenden mir nacb, lass

Keinen bier im Lande bleibenl Mit 300000

Reitem bricbt er auf und nimmt den Mnt&wi'

48»



380 GROSSB ROMANE. No. 9325.

mit oicli. In einem dem W&dl Errariras benach-

barten Wad'i iegen oie oich in Hinterhalt;

Mutax^i' wird mit 20000 Reitern auf Re-
cogBODciren anogeschickt. Die Vorpoeten der

Benu hilal kommen ihm alsbald entgegen, dar-

anier Abu zeid, 'Amir elfiafegl und Zeid&n;

beide Theile gerathen m Kampf, Mutawi' ent-

koramt mit gcnauer Notb dem Schv/ert des AbB
aejd und fiieht sn (jtx^^ta^W zurlickj dem er dac

^'crgefallene nieldct. Dieser bricht nun mit

allea ecinen I-euten gegen die Fcinde auf, welche
iaswisobeu faat die stomtlichen mit MutBwi'
Siigekommenen Eoiter aufgerieben baben. Die
Uebermao'at erdrQckt fast die kleine Schaar
Abii zeid's imd der Emire; da kommt Hasan
und JUajjab mit ihren Leuten ihnen zu Hfilfe

und Kfinig ija^.^'ajJ! und eeine Krieger fliehen

davoa, lascen grosBe Beute dea Siegera zurOck
and begeben sicb wieder ia ihren Hinterhalt.

Kaobte aber iinternehmen oie einen Ueberfall,

der gelungcn wiire, da die Emlre in die Flucfat

gesoblagen sind, und der ihnen viele Beute und
Frfjiiea eingebracbt batte, wenn sie nicbt durch
die Tr.pferkeit des A.bu zeid echiieselich vollig

geDchlfigen und um alia Bente und Vortheile

gcbracfat wordeu ^Sren. Alle danken dem
Heldea Abu zeid, beoondero auch die gerettetea

Frauen Sijjl^! und JOj.*.; wortiber i)ajjab sehr

verdiieoeljch wird tmd Beiue eigene Tapferkeit

rOJimtj wftbiead Aba zeid voll Selbstgefflhl eeine

Tbateii preist. Daraiif liiest er die Frauen-
Wagen auf cinea Hsufen bringen und bewaofaen,

er selbst bleibt mit 1 000 Mann in dem Wfidi,

uai gegen die er«'arte{cn neuen Angriffe der
Feinde die Seiuigen zu Gcblltzen. Wfibrend
flvseer Zeit vnrd er krank, muss etwa 7 Tage
auf eeinem Lager liegen bleiben und kommt
eehr x'on Krafton. Indecsea rtlckt {jsj;^fi!3^\ mit
aeinera Heere nach 6 Tagen wieder vor und
sohickt an Sultan Hasan die Botscbaft, er wolle
su ibm tibergeben, um den ^^JWt zu bekiimpfen.

Erfreut zielit ihm Hasan mit 2000 Mann ohne
Wafen zum Empfang entgegen ; er aber ttber-

fa)!t sie, treibt sie mit Verlust zurliok, macbt
Beate uiid nimmt unter Andem auch 80Y(^eiber,

Tochter der Emire, gefangen. Ala der kranke
Abu Ecid auftyacbt uad den Kriegslftrm hort

und deii Vorfall erfabrt, erfasot ihn Zorn und
Eummer; er betet inbrOnBtig und wird plStz-

lich geoHud. Er kleidet sich zum Kampfe,
aimmt die q'?1p-j rU rait sich, iiberf&llt die

Feiiide; jm ^Ajeikampf erliegt ihm i_>o^.giagJI,

seine Truppen iliehen und erleiden groBsen Ver-

lust; viele Beute wird ihnen abgenommen, die

gefangenen Weiber befreit. Darauf ziebt, nach

abgehaltenerBerathung, auf Vorschlag der isi;l^l,

Dajjab mit 90 000 Hirten sammt den Heerden

aach ^LiJI^ UaJt 15^!$, Aba zeid begleitet sie,

Borgt ftir ihre Sicherheit und kehrt zu den

Benu hil&l zuriick, wo er alsbald mit 1000
Reitern von den Bergen aus Umsohau halt, ob

auch irgendwoher der Feind heranziehe. —
Mittlerweile hat ^'4fit die Niederlage und den

Tod seines Bruders erfahren und bricht mit

seinem Heere naoh dem W&dl i^Un^I auf;

sofort sammelt Aba £eid seine Schaareu und
ziebt an deren Spitze gegen sie. Sie k&mpfen
mit einander, der Kfinig erkennt in Aba zeid

den von ihm freigelassenen Bm'schen; der Kfinig

fallt von dem niedergehauenen Pferde, die Seini-

gen befireien ihn mit grossen Verlusten aus seiner

geiUhrlichen Lage, ein allgemeiner Kampf ent-

brennt bis zum Abend; auch der folgende Tag
verlauft ohne Entscheidung; aber Sultftn Hasan,

besorgt um dae Leben des Aba zeid, veranlasst

diesen, eine schwere silberne Kette um seine

Seine zu Iegen. Dies hinterbringt ein Kund-
scbafter dem ^'Ui^l ; so greifl er am folgenden

Morgen die BenQ hilal wieder an, schl&gt sie

in die Flucbt, sie ziehen sich, noch weiter be-

kampft, zuriick. Da nimmt die LfiM (die Toch-
ter des Hasan) den Scbldssel, Sffnet das Schloes

'an der Kette des Aba zeid, macht diesen frei,

e; rtistet eich und reitet zum ELampf. Ezzanfiti,

zucrst sehr kampfesmuthig, weicht doch vom
Zweikampf mit ihm zurtick und flieht davon,

auch seine Truppen ergreifen die Flucbt und
werden bis nach Tanis verfolgt, in dessen Maueru
sie sich einschliessen. Die Bena hilal kebren

siegreicb und beutereich beim, an ihrer Spitze

Abo zeid, brechen daun aber sofort Alle auf

und belagern Tanis. Ezzanati aber hatte in-

zwisoben an 7 ihm untergebene Sultftne ge-

schrieben, ihm zu Hlilfe zu kommen; jeder der-

selben hatte 100000 Reiter zur Verfligung.

Inzwiechen fordert er den Hasan zum Zwei-

kampf; statt seiner stellt sich Aba zeid und
zwingt ihn zur Flucbt und verfolgt ibn bis zu

den Thoren von Tonis; der Kfinig entkommt
also, und jener kehrt zu den Seiuen zurtick,

nachdem er vergeblich das Thor vollig zu

sprengen versucht hat, wobei der Pfbrtner Ga'far

getodtet ist, Diese ^achricht vrird dem Ezzan&tt

hinterbracht; er befieblt in Folge dessen, das
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Thor unter keinen Umstanden mehr zu 5fiiien.

Am folgenden Morgen begehrt Aba zeid in

voller RtlBtung Einlass; der Pfortner weist ihn

ab, jener veranlasst ihn, seinem Herrn eine

Herausforderung von ihm zu flberbringen. Die-

8er lehnt sie in einem langen Sohreiben (in

Gediohtform) ab, macht ihm aber glttnzende

Anerbietungen, wenn er ihn in Frieden lassen

wolle, weist aber zugleich auch auf die grosse

Macht hin, fiber welche er verfOge. Nach Be-

rathung mit Hasan giebt Aba zeid die Antwort,

er wolle auf seinen Wunsch eingehen, unter

der Bedingung, dass Ezzan&tl die gefangenen

-ey«, tefrs;; und (j«j>j herausgebe. Er ist dazu

bereit; aber seine Tochter nJouw, bei der sie im

Verschluse gehalten werden, bringt ihn davon

ab, es sei besser, sie als Geisseln bei sich zu

behalten. Als sie in ihren Palast zurOckgekehrt

ist, fragt Mar'l sie, was vorgefallen; sie giebt

ibm Auskunft, aber, da sie ihn liebt, will sie

sich nicht von ihm trennen und geht auf seine

Bitte, ihn freizulassen , nicht ein. — Wieder

findet sich am folgenden Morgen Aba zeid am

Thor ein und verlangt die Gefangenen oder

Zweikampf mit dem Konig. Der Pfbrtner,

^y> ^o y*is» mit Namen, berichtet und er-

Getet sich zum Kampf; der Konig verspricht,

ihm im Fall des Sieges ein pangaq ((jf:SU*s)

zu verleihen. Muheloe besiegt ihn Aba zeid,

schenkt ihm aber auf seine Bitten das Leben.

Nun macht der Konig in einem Schreiben

Friedens-Anerbietungen; und grade als Hasan

und seine Grossen im Dlwtn dartiber verhandeln

woUen, kommt f^•)j^^ ein Kundschafter, den

Aba zeid in das' Gebiet der 7 Unterkfinige

ausgeschickt hatte, zurllck und berichtet von

dem Heranziehen ihrer furchtbaren Schaaren.

Aba zeid zieht, trotz der BefQrchtungen des

fta8an,ihnen in aller Stille entgegen. Am 8.Tage

lagern sie auf einer Wiese; Aba zeid wird im

Schlafe von einer 10 Halbellen langen Schlange

gestochen; sie kehren mit thm zurttck, Hasan

und alle Uebrigen trauern in grSsster Bestttrzung

und Angst um die Folgen. Ezzan&tl erfahrt

durch einen Spion, dass Abu zeid im Sterben

liege; er fasst wieder Muth und fordert Hasan

zum Zweikampf Drei Tage lang k&mpfen sie,

ohne Entscheidung ; am ^4. kommt ein Ritter,

Namens ^yicSlS^ dem Hasan zuvor und fJlUt

im Kampf mit Ezzan&tt; so ergeht es auch dem

Emir Rebl'a, 'ImrBn, Qalih u, A. an jenem Tage;

am nachsten fallt Emir (JLw, j**^) oLm** u. A.;

und auch an den folgendea Tagen feiUt eia®

Menge Tapfrer, so dass die Muthlosigkeit aH-

gemein wird. Da epomt sie BjUj, eine 'Ammftritia

(iu.UxJ!), zumKampf an; dasaB wad eoine EsaXrs

greifen die Feinde aufs Heue en mA Ireibsa

sie in die Stadtmauem zurllck. Darsof bsltsn

sie Berathung bei Abu seid, der noob krsrak

ist und sich nooh nicht aufzurichteii ver^iag; e?

fordert den Qadi Bodeir auf, dio Ni;-me3 alkr

Emlre aufzuschreiben und <kna tfigliob su

loosen; diejenigen, deren Namoii auf ^om ge-

zogenen Blatte stehen, eoiiea kampfcQ. Der

Vorschlag findet Beifallj alia Werden aufge-

Bchrieben, iausser dem j^^»4jA!y«Uj weil er eia

Fremder sei. Als dieser aber darch den IfimSr

«jU j^ Cftrfi" davon gehort hat, besteht er dar-

auf, in die Liste aufgenommen zu werden. Tags

darauf kampft er mit dem EzssnfttS; der Kampf

bleibt unentschieden und wird am aachBtea Tsge

fortgesetzt; so dauert ihr Kampfea 7 Tage Mh"

durch. Erschopft supht EzzanEtl ssia ScMpaE

auf; dort sitzt er und erzahlt Seas g^Lt^ die

Vorfalle, als seine Tochter Sa'da kommt uad

ihin rfith, den 'Amir durch grosse Versprecbun.

gen auf seine Sejte zu siehea ; in Folge dessesi

schreibt er einen sehr freundlicbeo Brief an

'Amir, der aber alle Anerbietungen abiebut snd

seine Ehre dem Gewinn Torzieht . la der Nacht

hat er einen beiLugstigenden Traum: er siehfe

an seiner Zeltthtir einen grossen Baum, eiB

Zimmermann baut ihn ab und gr&bt eeiae W^ir-

zeln aus. Seine Tochter foJei, der er deaselbeii

erzahlt hat, rath ihm ab, weiter mit dem Kpnigo

zu kampfen, es werde ihm Uaglftck briagsni

er Bolle sich krank stellen, sie wolio daa Wori

iltlr ihn filhren. Als er am folgenden MorgoB;^

da der Kampf beginnen soil, ausbleibt uBffl

i[asan schon das iocs Auderer sum Kampfeii

Ziehen lassen will, bittet die 5^)1^! gu i^artes,

geht mit 10 Emirstochtern zu seinesa Selt uafl

ruftV he , Hafagl y schlafet du noch bis jetst

f

Seine Tochter erzahlt ihnen, was geachehen sei,

die iyslit aber stellt sich an sein KopfeBde,

rOhmt'^seine Tapferkeit, der Tod auf der^fiM=

statt sei loblich u. s. w. und befeuert Beinea

Muth der Art, dass er sioh zum Kampf xGatet

und mit ihnen auf den KampfplstE gebt. So

eben tummelt dort Ezzanati eein ScblachtroBei

im Zweikampf gleitet ein Schwertschlag des

Elhafegl ab auf das Fferd seines Gegners; da@~

selbeftUt mit seinem Reiterzu Boden, JeBsr

eiltj ihm den Garaua zu machen, seine Leute
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setzen ihn auf ein anderes Ross, er entkommt;
das allgemeine Gefecht aber dauert bis zur
Dunkelheit. Der KSnig aber versammelt im
Schlosse seine Emire und sagt , so lange El-
Bafagl aie bekampfe, kSmen sie nicht zur Ruhe,
nicht Alte noch Junge wurden ilbrig bleiben,
und fragt, ob sie Rath wflssten. MutRwi' (cjUm)
scblagt :por, dass Bzzanatl eine Zatlang mit
ihm kfiinpfe, dana davon fliebe, jener werde ihn
verfolgen und bei dieser Gelegenheit, wenn sie
bei eineni Buscbwerke dort vorbei kamen, woile
er eelbst von seinemi Versteok aus ihn von hintpn
mit einer Lanze durchbobren, Dieser Vorschlag
wird angenommen, Sa'da aber (die Tochter des
Konigs) erfahrt durch ibren Kundscbafter den
Plan. Schon frdb am ifolgenden Tage findet
sich ElBafagi auf der Walstatt ein, nooh ist

kein Gegner dort; er reitet an die Mauern der
Stadt, und ruft, unter dem Schlosse der Sa'da
Bteheud, seinem Gegner zu, sich ihm zu stellen

:

es Bei der 10. Kampftag, heute mQsse sine
Entsoheidung herbeigefiibrt werden. Sa'da \varnt
ihn, von ihrem vergitterten Scblossfenster aus,
aber vergebens. Denn er kampft mit dem etviras

spater angekommenen Ezzanati , dieser flieht,

nach tucbtigemKampfeu, vorbei an dem Ge-
bilscb

, jener verfolgt ihn , und Mutawi' rennt
ihm vouhinten die Lanze durch den Leib; er
wendet sich. iim und scblagt ihn zu Boden ; da
kebrt Ezzanati um und durchsticht ihn auoh
von hinten;er wendet sich nochmal8um,haut
auf diesen ein , der Hieb , mit der Keule auf-
gefangen, gleitet ab auf den Nacken des Pferdes
und haut diesen durch. Da sinkt Emafagl zu
Boden; die BenQ hilal seben es, erheben ein
Geschrei, sturzen sich auf den Helden, sprengen
aufdie Feinde ein und suchenRache zu nehmen;
ihre Hauptbelden, Zeidan, Bodeir,ilasan, metzeln
die Gegner von alien Seiten nieder und jagen
die Uebrigen in die Stadt znrtliok. Elfiaf&gi
wird in sein Zelt getragen. Manner und Weiber
erheben Webklage um- ihn, sie brecben 8j0

Schv/erfccr , 90 Lanzen Qber ihm entzwei , die
Jungfrauen und Weiber scbneiden ihr Haar ab
(es eoUen 5 Kameelladungen gewesen sein);
seine Frau, Namens ^, und seine Tochter SjI^.^
klagen in Trauerliedem um den Gefallenen.
Wahrend die Wehklage am lautesten war, ofinet
ElEafagi plotzlich die Augen und fragt naoh
Hasan. Diesen bittet er, ihm genauzuzuhoren,
das Wesentbche, was sein Heimatland betreffe,
aufzuschreiben und das so beschriebene Blatt

unter den Flfigel eines in El'lrftq heimiachen
Vogels zu binden. Sie riobten ihn auf, er sprioht
seinen letzten Willen aus, empfiehlt dem Sobutze
der Vornebmsten unter den Bentt hilal die
Seinigen, und stirbt. Den Vogel lasseu sie mit
der Botschaft an ,.Le,j., den Vater des ElBafll^
fliegen und bestatten denTodten feietiich; l^san
nimmt sioh seiner Hinterbliebenen freundlich an.

Darauf berftth dieser sich mit den Vornehmen
und Geringen flber das, was zu tbun sei ; man
kommt ilberein, die Elgazije kommen zu laesen,
damit sie Rath gebe. — Sie schlagt vor, am
folgenden Morgen das Loos zu ziehen, war
kampfen soUe. Dies findet Beifall; sie zieht
den Namen des Elqadi Bodeir. Aasan hat Be-
denken, das Leben dieser StQtze seines Reiches
zu wagen; Bodeir aber stelit sioh zum Zwei-
kampf, der damit endigt, daes sein Pferd mit
den Vorderbeinen stolpert, er selbst vorndber
fallt und, ehe er sich nooh wieder grade auf-
richten kann, einen Schlag auf den Schadel
erhalt, der ihn t6dtet. Darauf wendet sich Ezza-
nati zur Flucht; desgleichen ziehen sich seine
Mannen fliehend in die Mauern von Tunis zurQck.

Schluss f. eO"": Ui J^ ^ ^J^ ^:m (j^j

^ls>jjjo ^yii\ \i,J^i iuaj^JU yii ^1 (jyui

Sohrift: die gewdhnliohe diokere etwas rnndliohe
Schrift, Tooidlos.

9326. We. 812.

36BL 4««, C.19-20Z. (22Vii xie'/a; 17V» X12-18<>»).
Zustand: nicht reoht feat im Einband; aaoh fleokig und
nioht rooht Bauber. — Papier: gelb, ziemlioh stark nad
glatt.— Einband: Pappbd mit Lederruoken. — Titel f. !•;

An fang f. 1"; yj^ ^ byj U i^^^l JlS

= We. 861, f. 1—38" (bis dahin, dass Abfl
zeid durch den Stich der Schlange todkrankwird).

Schluss f. 36": o^? "i ^^, My, ^ t^

Sohrift: die gewohnliche grosse rundliche Hand. —
Absohrift vom Jahre 1261 Rabi' I (1845).

9327. We. 899.

37 Bl. 4«», 18-21 Z. (22Vs X 16; 20 X 18-14«»). -
ZuBtand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, etwas
glatt. — Einband: Pappband. — Titel f. !•;
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jytoUl o'iy\ \y^ S^ ^^ ^y^ U, ^JIS, ... ^W! Vj

= We.^8 6 1 , f. 1— 3 S*- (soweit wie We. 8 1 2).

SchluBsf. 37'': fcijj-uiflvJ^j _^*iaj J».^_jji .Uoj,

*c/* *^L*i^ l^^^ uf^"'^>" ^'i S->*^-r^^ l^'^'

Schrift: ziemlioh gross, znm Theil etwas gedr&ngt,

kriftig und gewandt, vocallos. — Abschrift c. ""/is**.

9328. We. 810.

3) f. 35-64.
4'", 20-24 Z. (23 Xlfi'/s; c. 19xl3<=°').- Zustand:

oicht gans sauber, anch etwas fleckig. — Papier: gelb,

stark, etwas glatt. — Titel f. 33" Yon sp&terer Hand:

vi^ ^ If^ O^ U^jVgWf
[Jy^.^

Ad fang. f. db^: ^jaA^ui^\ j^ UJu i^$>J^ S'^

sis u^i3 ^XJLs» fc^UaJ ^-«>M*-j qU-JLwj «<4biy Q<<

Ein Stuck von der Geschichte dee icJLJtJ!-

Es liegt bier die Stelle vor, welche enthalten

iet in We. 861, ziemlich im Anfang; ee weicht

im Text oft ab. I^&mlich von da an, dass der

Kundschafler (welcber bier qU-JLw beisst) sicb

in das Lager der Benu bilal begiebt, bis dahin,

dass EzzanatI, nach mehrtagigem K&mpfen und
nacbdem er zuletzt mit Glilck gegen Hasan
selbst gestritten, einen Zweikampf mit Abu zeid

bestebt, in welchem er aber mit seinem zer-

hauenen Rosse zu Boden faUt, dann zwar von

den Seinigen gerettet und auf ein anderes Pferd

gesetzt wird, aber nach Tunis entflieht, von

Abu zeid bis ans Thor verfolgt. Am folgenden

Tage k&mpft jener mit ebenso wenigem Glttck;

drei Tage bleibt er erschopft auf seinem Lager

liegen ; dann scbreibt er an Aba zeid und bietet

ihm die Halfle seines Reiches und seine Tochter

Sa'da zur Frau an. In diesem Briefe bricht

das Stuck ab mit dem Verse f. bi^:

Schrift: ziemlich klein, etwas nngleich, flQohtig,

Yocallos. — Abschrift nm """/ism.

9329. We. 862.

58 Bl. Format etc. und Schrift wie bei We. 861.

Debrigens fast lose im Einband. F. 28'' leer.

Anfang f.l':_jJUi>5 S^if*i (»-J*= i'^^ i^JSJjii

^i \,^yA>j Li^jjU^Cj L^jO>^!j J'i'^ igJlo\&i\ aJL»-

Unmittelbare Fortsetzung von We. 861.

Der gefallene Bodeir wird bestattet, ElmS^ria

C&^UJI) und alle Frauen und M&nner beklagen

Beinep Verlust, jene zerreissen ihre Gewfinder,

diese zerbrechen tlber ihm Schwertklingen und
Lanzenschafte. Darauf vrird berathen uod be-

scblossen , den einen seiner rieohten Brflder,

Namens J.iii^ (der andcre hiess Jk^)) zum Qk^
an seiner Stelle zn machen. Wieder betritt

Ezzan&tl den Kampfplatz; ein Gespenst (iiLyf>)

meldet ihm dort, dass die Unterkfinige in 6 Tagen

cintreffen •ycUrden; er a,ber trfigt deniselben auf,

ihnen zu melden, dass sie umkebren spllen, er

bedflrfe ihrer nicht mehr, da er mit den Feinden

allein fertig werdcn werde. Nun zieht Elg&zije

wieder das Kampfloos : es trifft den Mofaj^da],

2 Tage hindurch kampft er mit dem Konige,

erst in der Mitte des 3. Tages rftumt Ezzanati

das Feld und flttchtet in seine Stadtburg. Er
berath mit seinen Manneu, was zu thun sei, und

ob nicht Einer unter ihnen den Kampf mit

Mofaddal bestphen wplle. Dazu meldet sich

der Prediger Mutawi' (cjLL* v^Ja^l) : er durch-

bohrt den Gegner, dessen Pferd gestolpert ist

und ihn abgeworfen hat, haut ihm den Kopf

ab, nimmt ihn mit und kehrtheim, verfolgt

yon den erschrockenen und erbitterten Feinden.

Auch die Soldaten kampfen bis znm Abend in

grosser Erbitterung mit einander.— Mutawi'

wird yon dem Konige sehr geehrt und^zum Q&dl

gemacht. Nun scbreibt Mutawi' an Hasan und

fordert ihn auf zur Rttckkehr. Derselbe gerMh,

ebenso wie seine Emire, in grossen Zom; Zeids.n

erbietet sich zum Kampfe; Hasan yerweist auf

die Entscheidung durch das Loos, kein Anderer

soUe k&mpfen; er scbreibt einen ablehnenden

Brief yoll Selbstgeftthl an Ezzanati. Der Brief

wird dem Mutawi' iiberbracht, dieser iibergiebt

ihn dem Konige : derselbe gerftth in Zorn, dass

jener eigenmachtig geschrieben hat und macht

ihm Vorwtirfe; er bittet ihn, keinen anderen

als ihn den Kampf gegen die Emire der Feinde

bestehenzulas8en,er allein wplle alien ihren

Helden den Garaus machen. -—Indessen^hat

Mar'l (j^ey>) von Sa'da die filr die Benu hilal

nachtheiligen Ereignisse erfahren und weint heisse

Thrfinen. Sie trostet ihn damit, dass sie suchen

wolle, ihren Vater umzubringen. Sie i&sst einen

Weisen, der im Dienste ihres Vaters steht,

kommen und fragt ihn, ob er nicht ein Mittel

wisse gegen Schlangenbiss ; ein ihr sehr liebes

Madchen liege daran schwer krank- Er giebt

ihr ein Bolches Mittel -— das ihm freilich der

Konig sorgsam zu behtiten geboten hat, damit

es nicht dem Abu zeid zu Gute komme— ,.
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und sie achreibt an HasaD und iiberscbickt es

ibm; er giebt dem Abu zeid etwas davon zu

trinken, derselbe erholt eicb eofort und erhalt

baldigste Genesung. Er ertahrt die traurigen

Verluste w&hrend seiner Krankbeii und wild
dariiber eebr betrUbt. Am folgenden Morgen
rtistet er eich zum Kampf uud betritt die Wahl-
atati. Ezzanati ist erstaunt, ihn dort zu sehen;

Mutawi' kampfl mit ihm, fallt aber bald; und
der Konig flieht, nachdem die Seinigen eine

grosse Niederlage erlitten haben, in die Stadt

znrUck, deren Thore geschlossen werden; er

klagt, dass er, solange AbQ zeid den Feinden
beistehe, sich nicht mehr auf ein Karapfen ein-

lassen konne. Abfl zeid aber, der in Erfahrung
gebracbt hat, dass Ezzanati an die Unterkonige
geschrieben und diese urn echleunigen Beistand
ersucht hat, beschliesst, dieselben aufzusuchen
und, noch ehe sie anlangen, zu bekampfen. Die
Besorgniss des Ilasan, dass der feiudlicbe K5nig
w&hrend seiner Abwesenheit sie angreifen werde,
zerstreut er dadurch, dass er vor seiuer Abreise
eine rothe Fahne an dem Thore von Tunis
aufpilanzt; solange dieselbe wehe, werde jener

glauben, dass er anwesend sei und nicbt wagen,
einen Auefall zu machen. — In der Stille bricht

Abu zeid auf mit 1000 Reitern und flberfilllt

die 7 heranziehenden Konige Nachta, von einem
Hinterhalt aue. Ezzanati aber, der sich 3 Tage
lang eingeschloBsen hat, erfahrt von den Seinigen,

dass eine rothe Fahne am Thore von Tttnis

wehe, Keiner wisse, zu welchem Zweck. Durch
einen Spion erfahrt er, dass Abu zeid den
Unterkfinigen entgegen geritten sei, und be-
schliesst, aufsNeue die BenQ hilal w&hrend seiner

Abwesenheit anzugreifen. Sein Zweikampf mit
Zeidan, den das Loos getroffen, endet mit eiliger

Flucht nach Tonis; bei der Gelegenbeit aber
hatte das Kameel, auf welchem Ljjto, die Ge-
liebte des Zeidan, dem- Kampfe zugesehen hatte,

sich den flilchtigen Reitern imd Rossen ange-
Bchlossen imd war mit nach Tttnis gekommen.
Voll Angst und Besorgniss sprengt Zeidan am
folgenden Morgen zur Stadt; aber schon trifft

er seine Geliebte mit Gefolge und reichbeschenkt
ihm entgegenkommend. Auf Wunsch des KSnigs
hatte Sa'da, seine Tochter, sich ihrer freundlich

angenommen. Nun berftth sich der Kfinig mit
seinem Neffen gjLL*, wie sie durch List sich

des Zeidan entledigen, sonst bringe er sie ins

Verderben. Jener schlagt vor, ef wolle einige

Locher an der Westseite des Gebttsches gra-

ben; der Konig soUe kampfen, dann naoh der

Seite hin fliehen, seines Gegners Ross werde
bei der Verfolgnng vielleicht hineinfallen, er

selbst wolle dann den Zeidan von hiuten duroh-

bohren. Dieser Plan scheint dem Ezzan&tl

angemessen, und er tritt wieder am folgenden

Morgen auf der Wahlstatt auf. Zeid&a setzt

es durch, dass er und kein anderer durch neues

Loos Gew&lilter den Kampf mit jenem aufnimmt.

Der KSnig zieht wieder den Ktlrzeren, ohne

seinen vortrefflichen Panzer und Helm hfttte

ihn Zeidan mit furchtbarem Sohlage zerspalten;

er flieht also, Zeidan verfolgt ihn, stfisst ihm
eine Lanze in den Rficken, aber sie bricht am
Panzer ab, und er entkommt unter seine Mannen.
Diese aber umdrangen nun den Zeidan, er aber

schlagt 1 1 Reiter zu Boden : da erscheint Ezza-

nati aufs neue im Feld; nun sttlrzt er siob auf

diesen, der flieht, uud bei der Verfolgung f&Ut

jener mit seinem Ross in die Grube; Mut&wi'
stfisst ihm die Lanze von hinten durch die

Brust, Ezzanati kehrt um und durchstSsst ihu

von vorn. Die Benu hilal, ausser siob vor

Zorn, bringen den Feinden eine furolitbare

Niederlage bei, tiber 30000 derselben waren
gefallen, und bestatten unter Klagen den Zeid&n.

In den Kampf am nachsten Morgen tritt der

Emir Bedr, um den Tod seines Bruders Zeidftn

zu rachen; 3 Tage wahrt der Kampf unent-

scbieden, am 4. flieht um die Mitte des Tages
der Kdnig unter seine Leute, Bedr verfolgi ihn

und der Verabredung gemass schiesst Mutawi'
ihn in -den Rttcken und haut seinen Kopf sb.

Die Seinigen bestatten ihn unter Wehklagen;
seine beiden Sdhne 'tJjS> ^^ J^ undyoi beweinen

ihn, der erstere beschliesst, Rache zu nehmen.

Seine Mutter bittet ihn, davon abzustehen, aber

vergebens; auch die Abreden seines Ohms, des

Konigs Hasan, des Bruders seiner Mutter,

fruchten nichts. So kampft er denn mit grdsster

Tapferkeit am folgenden Tage mit dem Kdnig
Ezzanati, setzt ihm arg zn, aber vermag gegen

dessen Panzer nichts auszurichten. Seine Kr&fte

sind am Ende des Tages noch frisch, als babe

er keine harte Arbeit zu verrichten gehabt,

wahrend seines Gegners Kraft fast erschSpft

ist. Wahrend am folgenden Tage die Madchen
der Stadt von den Mauern aus die Sch5nheit
'Aql's bewundern, der sein Roes auf dem Kampf-
platz tummelt, und wahrend die jungeu M&dchen
der Benu hilal (die oL^Uait) Kriegslieder singen,

den Muth anzufeuem, trifft endlich Ezzan&tl
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zum Kampf ein. Er wird zur Flucht gezwungen,

ebenso seine Leute: sie schlieasen sich in die

^ Stadt ein, w&brend 'Aql vor den Mauera heraus-
9- fordemde Redensarten ftihrt. Alia, die ihn sehen,

etaunen liber seine Schfinheit. Eine Tochter

dea Ezzan&ti, Namens tu^wj (Basma), verliebt

eicb in ihn und als er in aller FrUhe am folgen-

den Tage an die Mauem von Tanis gesprengt

kommt und sie ihn von ihrem Fenster aus er-

blickt, ruft sie ibu heran und wamt ihn vor

Mut&wi\ der ihn im Zweikampf bekftmpfeu wolle.

Dieser aber richtet nichts gegen *Aql aus,

sondern wird zur Flucht gezwungen; den Plan,

durch eine Grube den Gegner zu Fall zu bringen,

der bei Zeidfin geglUckt, theilt Basma dem 'Aql

mit, der sich auch in sie verliebt hat und in

der FrUhe au ihr Gitter kommt. Der Plan

misslingt; nun wird verabredet, dass, wenn
Mutawi' eine Zeitlang mit 'Aql gek&mpil, der

Konig Ezzanati, tM^c. qj j^'^iUJl und ^e^iM\ f:liii\

herausprengen und sie vier den 'Aql llberfalleu

und todten woUen. In der That iiberiallen sie

ihn, er aber vertheidigt sich, weist sogar die

ihm geschicktc Uuterstiitzung durch Hasans

Brtldcr, -•£, ^Uc, ^Lc, zurtlck, durchbohrt den

^ ^.>c>uJI |>^^l, jagt die Anderen fort und bringt

ihren Leuten grosse Niederlnge bei; urn sie zu

reizen, ISsst er die Mfidchen und Frauen hinter

sich her trommeln und in die Hiiude klatschen

und weist ihre Versuche, sich derselben zu be-

machtigen, siegreich zurtlck. Freuud und Feiud

preist seine Tapferkeit. Basma rilhmt ihn gegeu

ihre Schwester Sa'dii uud setzt deren Geliebten

^ gegen ihu herab. Sa'da geht zu ihrem

'ater, tadelt die Suhw&che, den Misserfolg, die

Feigheit der Kampfer; er solle die Frauen

kftmpfen und die Ehre wahren lassen. Erzttmt

darjlber verspricht er ihr, den 'Aql am folgenden

Tage zu bek&mpfen und zu besiegen. Er ver-

abredet wieder mit Mut&wi' die List mit den

Gruben; dies Mai geliugt sie, da jener von

Basma keine Warnung erhalten hat; er fUUt

bei Verfolgung des Ezzau&tl in eine derselben

und wird von ihm und dem aus dem Versteck

kommenden Mut&wi' durchbohrt. Nun stttrzen

sich die BenQ hilal ingrimmig auf die Feinde;

es erfolgt ein Kampfen und Schlachten, wie

fl| noch nie in diesem Kriege stattgefunden , bis

zur Dunkelheit, aber sie konnen nicht verhin-

dern, dass die Feinde den gefallenen 'Aql mit

nach Tunis nehnien. Drei Tage ruht der Kampf.

Dann tritt Mutawi' wieder auf den Kampfplatz
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und Napr ben haula, der rechte Bruder 'Aql's,

sttirzt sich auf ihn und haut ihu nach langem

Kampfe nieder. Am folgenden Tage k&mpft er

mit Ezzan&tl, fUllt aber beiVerfolgung desselben

in eine von *bL*JI gegrabene Grube, sein Gegner

durchbohrt ihn dort, haut seinen Kopf ab uud

nimmt ihn mit, um ihn auf die Mauem seiner

Stadt zu pflanzen. Ein allgemeiner Kampf bei

der Grube ist wieder sehr blutig und dauert

bis zum Abend. Der Gefallene wird bestattet,

seine Mutter »J^ und Schwester »JUaj erhebeu

die Todteuklage. Da steigt 6{er alte Gnnim, der

Vater des t>ajj&b, zu Ross, um mit Ezzan&tl zu

k&mpfen. Dieser verhohnt ihn : geh lieber beten,

sagt er; aber bald fbhlt er dessen tapfere Streiche

und muss entfliehen. Ganim kehrt unversehrt

heim; ich mag nicht mehr leben, seitdem die

SOhne gefallen sind, es sei denn, dass ich sie

rache! Siebeu Tage hinter einander kampfeu

sie. Inzwischeu aber batte Ezzanati seinen

Bruder juujp-_jj! ansgeschickt mit 100000 Rei-

tern, um den t)ajjab im W&dl ^^Uillj, >-JUi zu

todten und die Heerden zu rauben. Er f&llt

aber im Kampfe mit Uajjftb und sein Heer wird

theils niedergemacht, theils zerstreut. Sie sam-

meln sich nach und nach, kehren zum Ezzanati

zurilck und melden deu Tod des Fflhrers und

die Niederlage. Da schickt er mit noch grosse-

rer Heeresmasse seinen Bruder Sys^^Jin dahin,

aber auch dieser failt und sein Heer kehrt ge-

sohlageu zurllok. Der K5nig ist in hochster

Betrttbuiss und Bestttrzung. — Hasan ist in-

zwischeu voller Sorgen, was aus Abfl zeid ge-

worden sei? Da tritt der Emir v^Us- zu ihm

und erzahlt, dass derselbe mit reicher Beute im

Anzuge sei und die 7 Unterkonige (Namens
^ji.1^, ^ylS'J, J-i*^, ^L#, ,.1?, u-LcjJ!, S^^J.\)

besiegt, zum Theil getodtet, und die ihnen ab-

genommene Beute sehr gross sei. Nach 5 Tagen

kommt Abu zeid und wird froh empfangen;

liber das in seiner Abwesenheit Vorgefallene,

besonders (Iber den Tod des Zeidan, ist er tief

betrttbt. Nun ersinnt er eine List. Er ver-

kleidet sich als Braut, Ittsst sich von iu^Lil und

100 geputzten M&dchen, Tochtern der Emire,

begleiten und geht nach Tflnis. Das Thor ist

verschlossen. Was wollt ihr? fragt der Thor-

warter, Namens bjU ^Ji jy*=^- — Wir woUen

kaufen und verkaufen, sagt Elgazije. — Dies

war weiter nicht auftallig, da ein solcher Han-

delsverkehr zwischen den Einwohnern und den

Feinden fortwEhrend bestand und sie nur auf
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dem Kampfplatz; auf eioander losschlugen. —
Aber der Thorwfi,rter offnet nicht, eondern fragt

erst den Ezzanati. Dieser hat Nachricht er-

halten von der Niederlage seiner Uuterkonige
und hat aus dem Ramal erfahren, dass Abu zeid

mil zahlloser Beute zurQckgekehrt ist, weiss

dadurch zugleich auch, welche List er vorhat.

Er verbietet also bei Todesstrafe, daa Thor zu
offnen; ich habe, sagt er, ihren Brief gelesen,

ehe sie ihn noch geschriebeu haben. So bleibt

das Thor geschloBseu, alles Zureden hat auf
den Pfortner keineu Einfluss; eie kehren un-
verrichteter Sache zurtlck. — Inzwischen sitzt

Mar'l bei Sa'da und klagt ihr, dass cr seit

3 Jahren fern von den Seinigeu sei; sie trostet

ihn damit, dass sie aus Liebe zu ihm ihren

Vater umbringen wolle. Aus dem Ramal weiss

sie, dass derselbe von der Hand des i)ajjab

fallen vrird. Sie verkleidet sich uun als Krieger,

uiinmt 40 ebenso verkleidete Mildcheu mit, lasst

sich das Thor aufschliessen uud begiebt sich

in§ feindliche Lager zum Zelt des Hasan. Es
ist Mitternacht; sie klopft den Wftchter, den
alten (JU«, heraus, er solle den Hasan wecken,
sie batten ihm Wichtiges zu mclden, Er wei-

gert sich. Geh und vireck ihn! viriederholt sie;

ich bin Sa'da, Tochter des Ezzanati, und muss
den K5nig sprechen. Endlich geht er und
meldet. Erstaunt hort er die Botschail und
will zu ihr gehen; sie selbst aber ist schon ins

Frauengemach gestilrzt, giebt sich, als die Prauen
bei dem Anblick eines Mannes Geschrei erheben,
zu erkennen, und Up- umarmt uud ktisst sie.

Ist mein Liebling Mar'i bei dir? fragt eie. Ja,

und er ist mir lieber ale mein Lebenl Nun
klagt Hasan tlber die Gefangenschaft der drei

Prinzen; AbQ zeid, der von der Ankunfl der
Sa'da gehort hat, kommt gleichfalls hinzu; Sa'da
spricht von ihrer Liebe zu Mar'i und dass das
einzige Mittel, ihren Vater zu beseitigen, in der
Hand des Dajjab liege ; Hasan mfige ihn kom-
men lassen, wo nicht, werde er sie Alle ver-

derben. Alsdaun begiebt sie sich rait ihrem
Gefolge zurOck; wenn man euch fragt, sagt sie

zu diesein, als sie zurttckgekehrt sind, sagt ihr,

dass ihr mich besuchthabt; und damit entlasst

sie sie, ^nachdem sie jede kostbar beechenkt
hat. —

^ Hasan und Aba zeid berathen nun, was
zu thun sei; sie selbst konnten nicht an ibajjab

schreiben, denn er sei auf Beute, sei auf Kampf
mit dem Feindo erpicht ; am besten sei, wenn
die Angehorigen der Gefallenen ihn baten, zu

kommen. So geschieht es denn; XjjL^I, iUUi
und 80 Frauen schreiben an ihn, auch sein

Vater G&nim klagt ihm ihre Bedr&ngniss und
bittet ihn, zu kommen. Die Briefe, in einen

Beutel gesteckt, werden einem Diener Dajj&bs,

dem Sa'd, Ubergeben, der sie echnell ihm ein-

handigt. Er holt sie aus dem Beutel hervor:

alle sind in Schleier und Haare eingewickelt

;

er liest sie und wundert sich, dass weder Hasan
noch Abu zeid an ihn geschrieben. Ohne ihre

Au£Porderung und bestimmte Zusicherungen

werde er nicht kommen, sagt er dem Boten
und schreibt in dieseip Sinue an die Beiden.

Nach Einsicht dieses Briefes schwankt Hasan:
er fUrchtet, dass Dajjab nach Beendigung des

Kampfes sich Uberheben werde. Aba zeid aber

beruhigt ihn darUber und er schreibt nun einen

zur Rllckkehr und zum Kampf einladenden

Brief an Dajjab.

Schluss t'. 58^: jiJl ^ osjXa (ct, ^y^s- ^\j&

9330. We, 813. 814.

24u,34B1.4'°, 19-20Z.(22VaX16; 17-17ViiXl2>^°').
ZuBtand: nicht recbt sanber, auch etnas fleckig,— Papier:
golblich, zieailioh stark, etwasglatt.—Einbaud: Pappbd.

—

Titel We.SlS.f.l": ^^^\ KJi^^ ^a (^Ui-I KbS j^^^
S^ ^_e*4 W-^aJ" qX 'JJLCj JJ^XJ ^UiH JjSj

(Anf dozn Vorderdeckel steht noch:

We, 814 ist oLne Titel, aber auf dem Vorderdeckel steht:

Anfang We. 813, f. !»: ij-^ ^^3,y! ^iU

vil^'if! ^ji ij \ym\3j) >=JyRU ]$^J5 f^S^ Vi^J^t

Es ist dies ein StUck aus der Erzablung des

Kampfes gegen Ezzan&tl; diese beiden B&nde,

welche unmittelbar zusammengehoren, enthalten

den Inhalt von We. 861, f. 38" (Ezzanati er-

flihrt durch einen Spion, dass Abu zeid von
einer Schlangc gestochen im Sterben liege) bis

We. 862, f. 37' oben (Napr betritt den Kampf-
platz, nacbdem El'allam ihm eine Fallgrube

gegraben hat). We. 813 schliesst an der Stelle,

wo Bodeir vor Beginn des Kampfes, in wel-

ohem er iallt, mit Ezzanati Worte wechselt

(= We. 861, f. 60» unten). — Die Erzablung
ist hier meistens nusfdhrlicher und wortreicher,

enthalt auch mehr Gedicbte.

Die Schrift ist diesolbe \7ie in We, 811.
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933L We. 816.

1) f.l-EI.

39B1.4'«,19-20Z.(82ViiXlG;]7-18xl2-]3«"=).-

• Znstand: zieailich gut, doch oioht uberall ganz aauber. —
Papier: gelb, zieml.Blark, otwosglatt. — Einband: Papp-
band. — Titeluberschrift f.l» obsn (Ton andererHand):

; ~J^e.862, tSS-'-S^ Geschichte
dps Ezzanati, yom Xode des j«aj an bis zur
Auffoj-derung an l)ajjab, zu HOlfe zu kommen,
und deasen Einwendungea und fiaeans Be-
sorgniss darilber.

Schluse f. 24\-
fj
U ^, U w.»U> ^yt5

Der obige Titel ware richtiger s^lj^t ^Jy> ,j<jj,i

(da dieHauIa nur vorUbergehend bier vorkommt).
SoLi-ift; grosB, golanfig, in der 2. Halfte fluchtiK,

vocalloB. — Abschrift 1261 Eabj' I (1845).
Auf f. 23 folgt nooh 23^

9332o We. 863.

^ 84 Bl. 4«», c. 16 Z. (22 X 16; e. 17 x12Vj<=°'). - Zu-^ Bfcand: nieht genz sanbar; zuni Theil lose Blatter. —
Papier etc. nnd Sohrift wie be! We. 862, Dur ist die
Sohrift nioht ganz gleiohinftsoig, basonders zu Anfang
F,63 nod G3* leor. - Titel f. 1": ^^\Jji\ JJCs.

Anfang f. 2" (Kamil):

Unmittelbare Fortsetzung von We. 862.
Ausser Hasan sclireibt auch Aba zeid an

Dajj&b, und beide fordern den alten G&nim
auf, mit seiner Frau zu dem Sohne zu reisen

und ihn zu holen, auch die Briefe mitzunehmen.
Sie begeben sich zu ihm, er verspricht auch,
ihretwegen der Aufforderung zu folgen: sie sollen

vorauf reisen, er werde in 5 Tagen nacbkommcu.
Darilber werden sie argerlich, er beruhigt sie

aber, und nach 3 Tagen kehren sie zuruck und
berichten fiber den Erfolg. 6 Tage spater
langt Dajjab an, von zahlreichen Eaufen empfan-
gen; die Jungfrauen und Frauen haben sich

an den Grabern in Reihen aufgestellt, besonders
bei dem Grabe deo Bodeir, und mit aufgelostem
Haare, und rufen ihm entgegcn: Rache, Rache!
und seine Tochter wtfe, sagt: weisst du nicht,

dass eine ihren Vater, eine ihren Bruder hier

begraben hat? Er verspricht, Rache fiir sie zu
nehmen and laost oein Sell auf der Wahlntatt auf-

schlagen. Diesen Vorgang schildert ^..'^^ ji'^".
eine Tochter Hasans, ihrem Vater und dem
Abu zeid, die wahrend der Zeit in ihrem Zelte

gesessen haben. Nun schickt 6asan eine Alte,

Q^^' (^'j aus, dass sie erforsche, in welcher
Stimmung jener zum Kampfe mit EzzanBtl gehe.

Er erfahrt durch sie, dass er seine Tochter

*.*^ gefragt, an welcher Stelle er ihn treffen

solle, und dass sie geantwortet babe : ins Auge.
Am folgenden Morgen besucht Dajjab denHasan,
bei dem Abfl zeid anwesend iat. Sie frUhstftcken,

dann frSgt Hasan : willat du nicht den Kampf-
platz betreten? Nein, nicht eher als bis ihr

mir schriftlich gebt, dass, wer den Ezzanati
todtet. Sultan wird. Hasan will aufbrausen,

Abu zeid beschwichtigt ihn: sei still! wenn er

den Gegner getodtet hat, soil er die Antwort
von mir haben. Hasan erwidert also: Wozu
sagst du das ? du sollst haben, was du willst. —
Nun, dann seid getrost und rechnet den Ezza-
nati zu den Todten! — Nun rflstet er sich

sofort und reitet auf seiner Stute (o-sji^I) in den
Kampf; bald steht ihm der feindliche Konig
gegenttber. Nacb tapferer Gegenwehr flUchtet

dieser in die Stadt, die Seinigen werden ge-

schlagen und fliehen gleichfalls. Am folgenden

Morgen, in erster Frfihe, reitet Dajjab aus:

noch zeigt sich kein Gegner, die Thore sind

noch geschlossen. Er kommt an den Graben:
er steigt ab und misst ihn, er ist einen Lanzen-
wurf breit. Nun reitet er zurtick, setzt sein

Ross in Galopp, dass es von Schweiss trieft

und die Funken stieben und setzt mit ihm tlber

den Graben. Hinter der Pforte zu demselben
findet er den Pfortner in Schlaf; er setzt ihm
die Lanze an die Kehle und weckt ihn auf;

halbtodt vor Schrecken muss er seinen Herrn
weoken und ihm melden, dass Dajjab ihn schon

seit halber Nacht auf dem Kampfplatz erwarte.

Heute, filgt er hinzu, ist er mit seinem Pferde
fiber den Graben geeprungen, morgen setzt er

fiber die Stadtmauern. — Der Konig gerith

in BesWirzung, Das ganze Unglfick rflhrt von
der falscheu Sa'da her, ruft er aus, und lasst

sie holen. Er macht ihr Vdnvfirfe. Wie, ver-

setzt sie, du fUrchtest dich vor Dajjab und hast

doch groBsere Helden besiegt? — Ich hab'e

nicht mehr Muth, es mit ihm aufzunehmen. —
Ich werde ihn von dir fern halten, sagt sie,

eilt in ihr Schloss, ofihet das Gitterfenster,

sieht den Dajjab an der Grabenpforte hin imd
her reiten, ruft ihn herbei, unterredet sich mit
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ihm und versteht sich dazu, ihren Vater zum

Zweikampf gegen ihn zii bestimmen. Das thut

sie, er betritt wieder die Wahlstatt, muss aber

wieder sein Heil in der Fliicht suchen. So

auch am folgenden Tage. Da befragt er das

Bnmal: er ersieht daraus seinen Tod. Darauf

lasst er die Sa'da kommen, zahlt die Ereignisse

des langeu Kampfes auf und macht ihr Vor-

wiirfe wegen ihrer Treulosigkeit. Sie spricht

ihm Muth zu, wtinscht aber im Stillen seinen

Tod, t>ajjab aber wird bei seiner Rttekkehr

vom Kampf freudig von fcj^Lil und anderen

Frauen begrttsst : ich hoffe, sagt er, dass Ezza-

natl nnr noch diese Nacht am Leben ist. —
Dieser indessen beriith mit f^^^ was zu tbun

sei? Dieser rath, an Dajjab zu schreiben, ihm

Frieden anzubieten und Geld und Geschenke

zu versprechen. Er schreibt in diesem Sinne

und bietet ihm seine Tochter Sa'da, dem Abti

zeid die des Erallam an; er weist aber die

Anerbietungen schnode und stolz zurikck. Am
folgendenTage k&mpfenBeidewieder; einLanzen-

sioss triffL, statt des Dajj&b, dessen Pferd und

durchbohrt seine Weichen; es springt auf und

tragt seinen Reiter zu dessen Gezelt, dann stflrzt

es zusammen. DajjB.b ist vor Schmerz tiber

den Verlust seines Rosses ausser sich ; er schreit,

wirfl sich auf dasselbe, umhalst es, M&nner

und Frauen weinen mit ihm. Ezzan&tl indessen

kampft weiter und richtet ein Blutbad unter den

BenQ hilal an, ergreift aber vor Aba zeid die

Flucht; ebenso fliehen seine Mannen vor diesem

in die Stadt und schliessen die Thore. Abu zeid

und Hasan sprechen Trostworte zu DajjElb; es

sei doch besser, dass er selbst am Leben ge-

blieben sei, sein Leben sei ihnen mehr werth

als die Welt mit alien ihren Schatzen. Ebenso

trbsten ihn die iibrigen Emire. Er aber bleibt

trostlos und beklagt den unersetzlichen Verlust.

Darauf wird das Ross feierlich bestattet. In

seidenes Zeug gehdUt tragen es M&nner auf

ihrem Nacken zur Grufl bei den gefallenen

Helden; dort beten sie, werfen Erde auf das-

selbe und Weiber rufen ihre Todtenklage da-

selbst 7 Tage lang. So lange bleibt auch Dajjab

ohne Unterlass an dem Grabe, schlachtet 90 Ka-
meele und speist damit die Armen. Dann kehrt

er von dort zurOck, in grosserer Wuth auf

Ezzan&tl als je, wappnet sich, besteigt einen

Nachkommen seiner Stute und reitet zum Kampf.

Tapfer k&mpft Ezzan&tl, aber um Mittag wendet

er sich zur Flucht; Dajjab verfolgt ihn, den

Speer in der Hand; sein Gegner wendet sich

getren ihn um, da dringt die Lanzenspitze ihm

ins linke Auge zum Hinterkopfe hinaus; er fallt

in seinem Blute schwimmend hin. Dajjab lasst

ihn liegen, stflrzt sich auf seine Leute, macht

deren eine Menge nieder, treibt sie nach Tunis

zurflck, stosst seine Lanze in den oberen Thor-

pfosten und heftet daran ein Blatt, worauf er

geschrieben, unter dieser Lanze habe sich jeder

zu bflcken, bei Todesstrafe, fortan sei er hier

der Herrscher, geht ins Schloss, setzt sich auf

den Thron und alle seine Mannen von den

^£- ^ huldigen ihm. Hasan und Abu zeid

haben indessen weiter gekSmpft; letzterer trifft

auf den (.^AjJt, dieser ruft ihm zu: ich bin dein

Gastfreund, und erhalt von ihm die Erlaubniss,

sich aus dem Staube zu machen, er solle sich

aber vor t>ajj6b nicht sehen lassen. Der Rest

von Ezzanatl's Kampfern bittet um Gnade, erhalt

sie und bringt Hab und Gut den Siegern und

zieht weiter nach Westen fort; Sa'da aber be-

giebt sich in seinen Schutz. Dann lasst er den

gefallenen KSnig bestatten zwisohen seinen

Brfldern Bedr und Zeid&n. — Inzwischen ist

l^asan bis an die Mauern von Tunis gelangt,

sieht die Lanze und das Schriflstlick daran,

hSrt einen Ausrufer schreien: Sult&n von Stadt

und Land ist Keiner als f)ajjftb, jeder Rebelle

findet Tod und Grabl Voll Zorn kommt er zu

Abu zeid und erzahlt ihm die Gescbichte und

frugt, was nun zu thun sei? Auf seinen Rath

reitet er, begleitet von den Tapfersten der BenQ

doreid, zum Thor von Tunis, baut Dajjabs Lanze

daselbst mitten entzwei, wartet eine Weile, bis

das Geriicht davon zu Dajjab kommt, tritt als-

dann mit zornigen Mienen, in seiner Rechten

das Schwert schwingend, in den DlwSn zu

t)ajjBb, stflrzt auf ihn los und macht ihm harte

VorwUrfe und droht ihm. Dajjftb springt auf

und will mit Hasan kampfen: da tritt Abti zeid

ein und sucht zu beschwichtigen, auch die Emire

wirken dazu bei ; so bequemt sich Dajjab, Ent-

schuldigungen gegen Hasan vorzubringen, dieser

setzt sich auf den Thron, Abfl zeid zu seiner

Rechten, i)ajj&b zur Linken und J.*ai, Brtider

des Qadi Bodeir, niftmt seinen Richteretuhl

ein. Darauf spricht Hasan seine Anerkennung

fiber i>ajj&bs Verdienste aus und macnt ihm

grosse Versprechungen. Alsdann gehen Alle in

den Palast der Sa'da und kommen mit den so

lange vermissten Angehorigen ^Jttf^, ,^iysi; "^d

jjsJwj zusammen. Hasan, fast obnmachtig vor
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Freude, drtickt den Mar'l an seine Brust und

kftest ihn. 36ajj&b erbittet sicb von Hasan die

Sa'da, erhalt sie und schiokt sie in sein Zelt.

r>ann fiffnen sie die Schatzkammer und theilen

Geld und Beute unter sicb. f>BJjab kebrt in

sein Zelt zurttck, lasst Sa'da kommen, phrfeigt

sie, dass sie ohnmacbtig und blutend zur Erde

fUlltj Ifi^st ibr die seidenen Kleider ausziehen

und grobe Rbcke anlegen, flchickt siezum Dienst

als Kticbeninagd : das ist zum Lobn fllr das,

was du an deinem Vater getban hast, spricbt

er. Eines Tages bolt sie ein BUndel Holz,

wirft es aber, mtide vom Tragen, zu Boden

und setzt sicb, um sicb zu erbolen. Ein Emir

(von den Jsj.>>^.o) sieht sie, staunt tiber ibren

Wucbs und ibre Scbonbeit, stellt sicb vor sie.

Geb deiner Wegel sagt sie. Wohl, versetzt

er, aber icb werde nacbdenken, was dicb .in

dies Elend gcbracbt bat. — Geb, kllmmere dicb

nicbt um die Scbickung, sagt sie und weint. —
Um Gottes Willen, sag mir, wer du List? —
Icb bin die Tocbter Ezzanatl's; einst biess ich

Sa'da (Gliick); jetzt ist meiu • Name 6aqw&

(Bjjui, Unglttck). — Auf seinen Anlass schreibt

sie an Mar'l und klagt ibre Lage, giebt dem

Emir ibren Brief und gebt mit deni BUndel

Holz ibres Weges. Der Emir h^ndigt den Brief

dem Hasan ein; der liest ihn, gerfttb in Zorn

ebenso wie Abu zeid, dem er denselben mittbeilt,

und lasst den t)ajjab kommen. Wie gebt es

Sa'da? fragt er. Sebr schon, besser als bei

ibrem Vater, sie bat Alles vollauf. — Lies

diesen Brief, sagt Aba zeid. Er erstaunt; jener

wirft ibm seine Treulosigkeit vor. — Der Brief

ist Lllge und Verleumdung, ruft l)aJ3ab, sie ist

treulos und falscb, zuerst gegen ibren Vater,

und nun will sie uns entzweien, die LllgnerinI

Da steht der Ueberbringer des Briefes auf, bittet

sie ein Weilcben zu warten und fiibrt Sa'da

berbei, die ein neues Holzbilndel auf dem Rticken

schleppt. 6aean gebt beraue, sie anzusehen,

lasst sie zu seinen Frauen bringen, kommt zu-

riick und macbt dem i)ajjab VorwUrfe, der in

Zorn sicb zu seinen Zelten begiebt. Hasan

aber lasst die Sa'da aufs stattlicbste kleiden und

verbeiratbet sie mit Mar'l. Sie gebiert einen

Sobn, der den Namen ^^^j»' (nach seinem Ur-

grossvater) erhalt. Ihm zu Ehren giebt Hasan

ein Fest; der Knabe gebt bei den Anwesenden

Emiren von Hand zu Hand und kommt so aucb

an f)ajjab; er zupft ihn am Bart, die Emire

lachen und Abu zeid sagt; der Burscbe wird

mit der Zeit an deinen Sobnen Rache nehmen!

Jener argert sicb, aussert aber nicbts. DanP

l&sst er die rPalastaufseherin kommen , besticht

sie und giebt ibr Gift, die Sa'da und ibr Kind

aus der Welt zu scbafien. Sie besucbt darauf

die Sa'da, lierzt das Kind, ist sebr freundlicsb

gegen die Mutter und bestimmt sie, ibr Haar,

das eie berabiiallend tragi, well ibr Gemahles

gem bat, sicb von ibr ordnen zu laesen. Kaum

bat sie den vergifteten Kamm angesetzt, als

jene einen brennendenKopf'schmerz spOrt. AVart,

icb will dir ein Mittel dagegen holen, sagt jene

und eilt fort. Aber dae Gift tbeilt sicb scbnell

weiter dem Korper mit; da scbreit ibr Kind,

sie legt es an die Brust, sofort tbeilt sicb das

Gift dem Kinde mit, das Pleiscb schmmpft

von seinen Knocben zusammen; da stSsst die

Mutter einen Scbrei aue, der die Frauen iujbil,

JiUJl, *..y> berbeifiihrt. Sa'da erzablt ibnen

den Vorgang, sie brecben in Weinen aus, Mar'l

kommt und klagt, aucb Hasan und seine Frauen

kommen. Dae Kind wird begraben, die Palast-

aufeeberin berbeigebolt. Sie leugnet jede Scbuld,

aber uacb kSrperliober Zflchtigung gestebt sie

und sagt, wie t>a^6.h sie zu der Tbat bewogen

babe. Zur Strafe wird sie mit demselben ver-

gifteten Kamme gekammt und vergiftete Nadeln

ibr in den Korper gesteckt: so gebt sie el^dig-

licb zu Grunde. Sa'da wird bestattet und Hasan

tbeilt dem Abu zeid mit, was gescbeben ist.

VoU Wutb begiebt er sicb mit Hasan und einem

Haufen von etwa 2000 Emiren zu f)ajjab, um

ibn mit dem Tode zu bestrafen. Aber Ennftfila,

seine Scbweeter (und zugleicb die Gattin Hasans)

hat ihm von dem Plan Nachricht zukommen

lasseu. Da l&sst er sein Ross vorftlhren, um

zu entfliehen; aber ebe er noch den Fuss in

den Steigbtigel setzt, stttrzen die Emire auf ibn

los von alien Seiten, ^asan ibnen voran; er

schlagt ibn mit einer Keule zu Boden, lasst

ibm Arme und Beine binden und baarhaupt

baarfuss in sein Scbloss scbleppen. Dann be-

fiehlt er, ihn binzuricbten. Erst lasst mich

wissen, welcber Scbuld ibr mich zeibt; hernach

thut mit mir, was ibr wolltl sagt er, Man sagt

ihm den Grund, er leugnet und scbwort, er

wisse von Nicbts. Daher wird er eingesperrt,

aber nach 6 Monaten thut Abu zeid fUr ihn

Ptirbitte und t)ajjab vrird wieder zu Gnaden

aufgenommen, — Nach dem Tode- des Ezza-

n&ti waren seine 3 Sobwestem — sie biessen

^^iL^ ^! bL^.*, ^yt^
f\ Sf (si^ ^^'^^^^ spater iiyaj,



390 GROSSE ROMANE. No. 9332,

was VMol richtig ist) und ^"5(1 ^t ^y!i^ _ mit
den tibrigenflttchtigen entflohen naoh^iijji|v_>j«JI

und verabreden nun eine List, nm an t)ayBb
und den Femden eioh zu rfichen. Zunachst
verkleidet sich i^Ui, geht zu ^aean naoh Tonie
und ruft seine Hiilfe an. Die Ihrigen hieesen

{jrji j^, aher Ezzanatt habe sie angegriffen,
gepliindert und aue ihrem Lande verjagt vor
vielen Jahren. Nun habe Gott sie gerttcht
dadurch, daes er die Bena hilal zu Siegern
ttber jenen gemaoht. Sie wohnten jetzt in

^J^\y^\^^Jxi\: und nun echildert sie dieWunder
des Landes, beeondere den Park von Elbehrgan

(cj^j*^' i^^j in We. 8 1 7 fj^JLY). In Folge
deseen echickt er eeinen Diener ^.U mit, um
mit eigenen Augen dieVortrefflichkeit dee Landes
zu prflfen. Dort angekommen, werden sie mit
unerhSrtem Luxus aufgenommen und von Ge-
nuss zu Genuss geftlhrt; so dass Sari nach
3 Tagen, als Sahla zur Rtickkehr drfingt, ihr
rfith: sie solle gehen, er wolle lieber bleiben.
Hasan wird aber mir nicht Glauben schenken,
versetzt sie. Daher kehren sie nun beide um
und San preist das besichtigte Land. Die Alte
wird reich beschenkt, versteokt aber ihre Ge-
schenke und geht nun zu Abu zeid und lobt
in ahnlicher Weise die Gegend. Erst muss ich
sie sehen, sagt er, und reitet mit ihr dahin.
Er kommt ebenfaUs entzttckt zurflck und giebt
gleichfalls reiche Geschenke. Nun geht sie
zu Dajjab und veranlasst auch diesen, sich das
herrliche Land an2^8ehen. Er nimmt die Alte
und seinen Diener J^ mit und gerfith bei alle
den SchSnheiten, die er sieht, in hdchstes Er-
staunen und kann sich vor^Freude kaum lassen.
Sie rath ihmdarauf, zu Aasan und Aba zeid
zu gehen und das Land unter sich zutheilen;
aber nimm,fQgt sie hinzu, fUr dich den Park
von Elbehrgan, ich mochte nicht, dass er einem
der Anderen zufiele. Du giebst mir da einen
guten Rath, sagt er, beschenkt sie reiohlich,
und setzt hinzu : aber ich lasse dich nicht fort,

du musst bei mir bleiben. Wie du willst, ver-
setzt sie, und bleibt. ~ Darauf begiebt er sich
sofort zu Hasan, bei dem Abu zeid und die
Emire anwesend sind. Er rUhmt seine Thaten
und seinen Sieg fiber Ezzanati ; er sei aber um
die ihm gebflhrenden Vortheile und Vorrechte
gebracht. Jetzt sohltige er vor, die Lander im
Westen nnter sie auf Zoll und Fuss zu theilen;
es ware ihm gleich, was sie ihm davon geben
wollten, an welcher Seite es liegen moge; jeder

solle dann in sein Land gehen, so wfirden sie

Alle zur Ruhe kommen. Verwilrfen sie aber
seinen Plan, so wfirde er nach Neg[d ziehen

und dort sein Reich aufschlagen Was meinst
du dazuP fragt Hasan den Abe zeid. — Das
ist ein guter Plan, er gef&llt mir. — Auch die

Emire sind damit einverstanden. — Nun reiten

sie 40 Tage lang das Land nach alien Rich-
tungen durch, um dessen Stadte und Fleoken,
Gfirten und Flilsse kennen zu lernen. Dann
theilen sie es in 4 Theile und iosen darum.
Tunis nebst Gebiet fSM dem ibajjab, der mittlere

Their (^^03*^1) dem Qadi Fadl, ^jl^l v_yd|
dem Hasan, endlich die Grenzlander ( »jiiJI S±i)
dem Abli zeid zu. Alle sind damit sehr zu-
frieden, ordnen die Angelegenheiten ihrer Lander
durch Vertheilung von Landereien an ihre

Mannen und andere Bestimmungen ; i)ajjab ist

besonders froh fiber seinen Antheil und entlfisst

die Alte reich beschenkt. Nun geht sie zu
Hasan und stellt ihm vor, dass der Park von
Elbehrgan nur ihm gebfihre und rfith ihm, sich

denselben anzueignen. — Im Grunde hat sie

Recht, denkt er, ich werde zum Gespott, wenn
ich ihn dem Dajjab lasse, und schickt zu Abu
zeid und theilt ihm, als er kommt, die Sache
mit, Sie hat mir frfiher auch davon gesagt,

versetzt er, und ich habe ihn mir selbst ange-
seheu ; ihre Absicht ist, Zerwfirfnisse unter uns
anziu-ichten; wir wollen sie zur Rede stellen,

lass sie holen. — Die Alte aber war fort, als

habe sie die Erde verschluckt. — Was ist zu
thun? fragt Hasan; der Park aUein ist so viel

werth als das ganze Land. — Wir wollen zu
I^ajjab gehen und ihn zurfickerbitten; giebt er
ihn in Gote, schon; sonst nehmen wir ihn mit
GewaU, Sie reiten also zu ihm, Abu zeid bringt
das Gesprfich auf die Landtheilung, erwahnt den
Park und seine SchSnheiten; i)ajjab stellt sich, als

habe er nie davon gehfirt. Wirwollen ihn dir auch
nicht nehmen, fahrt jener fort, aber es war von
ihm damals gar keine Rede, er gehdrt also nicht
mit zu dem vertheilten Grund und Boden; er ge-
hoi-t uns also Allen gemeinsam. Da braust l)ajjab
zornig auf, Hasan erwidert noch schroffer: er

sei stete treulos und falsch gewesen; sie seien
hier in ihrem Recht, seine Ansprfiche aber un-
geharig; da er es nicht anders wolle, nfthmen
sie den Park mit Gewalt, moge damach kommen,
was wolle. ^ iUajjab merkt, dass er zu weit
gegangen sei; zum Glfick tritt der Qadi Fadl
ein und stiftet, auch von Abu zeid unterstfltzt,
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unter ibnen Frieden ; sie ^ereinigen sich dahin,

dass das Stfick Land ihoeu gemeiusam geb3ren

solle. Nach 3 Tagen, die sie scbmausend zu-

briqgen, nebmeu sie von Dajjab Abschied. —
Dieseraberdenkt fiber seine Lage 20 Tage
nach und verfUllt endlicb darauf, zu Hasan zu

geben iind einen ordentlichen Vertrag mit ibm

zu schljessen, uim sich beruhigt zu filblen. Er
reitet akp mit seinezn Gefolge bin, und als er,

unweit von Hasans Wobming , einen grossen

pracbtvoUen Palmengarten siebt, erfasst ibn der

Neid ; er lasst von alien Seiten Feuer daran

legen itnd iils es gebSrig brennt, kebrt er mit

den Seinigen urn, ruft seine iibrigen Mannen
herbei und begiebt sich auf die Flucbt. Ala

Hasan den OBranderfahrt, ruft er sofort aus:

das hat Nieinand gethan als der falscbe Dajjab!

Er lasst Abu zeid iind Fadl holen, auch die

Emire und Vornebmen, trSgt ihuep den Fall

vor und berath, was zu tbun sei ? Er sei ge-

neigt, sagt er, ibn dafttr mit dem Tode zu be-

strafen. —- Hast du Beweise fiir seine That?

fragt der Qfidl Fadl. — Nein. ^^ So hast du

kein Itecht dazu. Icb werde au ibn schreiben

uud wenn er6cbw6rt,er babe es nicht gethan,

bast da keiu Recbt an ihn; scliwort er aber

nicbt, so tbu, was dir beliebt. Er scbreibt

daber an Dajjab und schickt den Brief ab,

jedocb sein Bote kebrt unveri'icbteter Sacbe

zuriick; er sei fort und nur die Weiber zuruck-

gelassen. Das spricbt filr sein Schuldbewusstseiii,

sagt Hasan. Uebiereile dicb nicbt, versetzt der

Qadl. Darauf schickt er den Boten nach dem
Orte, wo Dajjab sich befindeu soil, mit dem
Briefe.^— Was ist zu tbuu ? fragt er nach

Durcblesuag desselben seine Mannen. — Du
scbwprst, dass du deu Brand nicbt angelegt

bast und von Nicbts weisst: dann bleiben wir

von Krieg und Blutverglessen verscbont und
du tbust fur den falscben Eid Busse mit Frei-

laSsung von Sklaven und mehrmbnatlicbem

Fasten. — In diesem Sinne scbreibt er also

und der Qadl und Hasan berubigen sich, Aber

er fiihlt docb in Bexug uuf Hasan sich nicbt

ganz fiicber und will daber die Vermittelung

des Abu zeid nacbsuchen. Derselbe ist abwesend,

und zwar bei Hasan. So sucht Dajjab sich die

Uuterstiitzung des .j-.Aji', des Sobnes des Aba
zeid, zu verschaffen. Nach eiuigen Tagen kebrt

Abu zeid zuruck, sein Sobu tbut Fiirsprache

filr Dajjab ;
jener sagt seine Verwendung bei

Hasan zu; und in der That reicbt dieser, ala

eie Alle sich zu ibm begeben haben, jenem die

Hand der Versobnung. Darauf wird ein grosses

Mabl angerichtet, an dem Alle theilnebmen ausser

ilbajjab, der sich fern bait! Erst als Hasan seines

Wunscb erfQllt, den MoHeibar offentHcb zu er-

kl&ren und einzukleiden als Altermann der Jungen

(wjUJiJ! ijy^ii) an Stelle seines todten Bruders

Seidan und ihn alle Emire und Grossen als

sblchen begriissen, ist er zufrieden gestellt und

betheiligt sich an den mebrt&gigen Festlicbkeiteu.

— Nacbdem ^abl& zu ibren Schwestern zuriick-

gekebrt ist und ibre Erlebnisse erz&blt hat, macht

sich die 2. Schwester ayai mit ihren 2 TScbtem

auf den Weg zu Hasan. Sie klagt ibm, dass

sie, die Schwester des Ezzanati, sich mit ihren

Kindern in grosster Noth befinde; er bescbenkt

sie reicblich. Darauf gebt sie zu Abu zeid,

der sie noch reichliober bescbenkt ; dann zu

f)ajj&b. Dieser kommt erst am folgenden Tage

von der Jagd zurttck, uud fragt, wem die fremde

Heerde gehore auf seinem Hofe? Sein Obeim

tj^OUjC, der zufallig bei Hasan die Elagen der

AJten mit angebfirt bat, erzablt ibm, wer sie

ist. Ergrimmt, will er sie todten und ibre Habe

filr sich nehmen. Das tbut dem Diener leid,

er giebt ibr einenWink, sie macht sicbscbleunigst

aus dem Staube. Sie legt eine neue Verkleidung

an, gebt zu Hasan, sagt ibm, der Ort wo er

wobne, sei 6de und voll MQcken und Wurmer;

er babe das unvergleicblicb schone Tunis auf-

gegeben; in dessen Nabe sei eine QuelleqI^qas
in einem Gebiet, das eine Tagereise lang in

Breite und Lange und ein wabres Paradies sei.

Nemrierig gemacbt, schickt er den Sfirl mit

der Alten dahin: derselbe preist nach seiner

EUckkebr die Gegend aufs bochste. Aba zeid

h5rt dies Lob an und rath, den Dajjab einzu-

laden und Verabredung mit ibm zu trefiPen : der-

selbe kbnne nicbt anders als sich fflgen. Er

kommt und nach mehrtagigem Schmause scblagt

ibm Hasan vor, mit ibren Landern zu tauscben,

ein Jabr lang. f>ajjab versetzt: du bist uneer

Herr, selbst liber unser Leben gebietest du;

aber gieb mir 7 Tage Frist, dass icb die Meini-

gen anderswobin bringen kann. Er erhalt die

Erlaubniss und reitet mit seinem Gefolge fort.

Unterwegs sagt er : denkt eucb , Hasan will

Tunis baben, und es ist docb mir zugefallenl

Da sagt LTJOjC (sein Obeim) i es ist ibm

bloBS um die Quelle ^^yuvzu thun, icb weiss

es von San, und nun erzahlt er die ganze

Gescbichte. — Wobnt er erst in Tunis, auoh
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Hur einen Monat hmdurch, so giebt er es
nichl. wieder heraus und ich bin es los, sagt
Dajjab. — Da hast du ganz Recht,— Was
soil ich denn thun, Oheim? — Die Quelle
zerstoren UDd die Pflanzungen darum nieder-
br^nnen. — Er befojgt den Rath sofort. —
Am Ende des 7 . Tages imterhalten sich fiasan
und Abu zeid ttber den am mprgenden Tage
stattfiudendeo Aufbruch uach Tflnis. Beim
Fortgehen bemerkt Abu zeid in der Richtung
Ton Tunis grosse Rauchwolken; er kehrt um
und macht Hasan darauf aufmerksam. Was
mag da brennen? fragt dieser. Ich weiss nicht,
aulwortet Abu zeid, aber ich denke mir, f)ajjab
hat das Geholz um die Quelle in Brand ge-
steckt; er ging missmuthig fort von hier, wagte
aber nicht, sich auszusprechen. — Aiisgeschickte
Boten bewahrheiten die Ansicht des Aba zeid.

Sofort brechen Beide mit ihren Mannen gegen
Dajjab auf, finden ihn aber mit alien seinen
Leuten nicht mehr vor, sp dass sie wieder
urukehreu. — Er hielt sich namlich in eiuem
Versteck, in der Richtung auf das Land „s^LXJI,
seit etwa 30 Tagen

. auf; es diinkte iliin eine
Zeit von 30 Jahren, so sehr langweilte er sich
dorl. Er schrieb daher eiueu Entschuldigungs-
brief an Abu zeid, seine Schuld cinraumeud und
Guatle erbittend. Beide fiihlen Mitleid mit ihm,
er findet sich perspnlich, mit seinem Gefolge,
bei Abu zeid eiu, der ihn freundlich behandelt
und die Versohuung zwischen ihm und Hasan
herbeifiilirt. Dunn lasst er seine Leute sich
wiedor nac-h Tunis begebeu, \vp ps ihneu wieder
gut ergeht, — Die 2. Schwester des Ezzanati
erutet mit ihren Erfolgen kein Lob bei ihren
Sehwesteru. Nun kpmmc ich an die Reihe,
sagt^IIusn, die .3., verklcidct sich und geht
zu Hasan, welchem sie yon einem Schatz im
Westeu LTzahlt, womit sie den Garten Merwans
(o'v^-" o-^-^) nieint. Eine Tagereise ins Geviert
babe er Baume und Blumen, Bache und Grotten
und Schlosscr, kurz so viel Schones und Wunder-
bares, dass ihm zum Paradies bloss die Hurls
fchlen. Habgierig gemacht, ladet er den Dajjab
eiu, erwirkt von ihm das Abtrcton des Gartens,
dann aber — wie das erste Mai — ISsst dieser
die Baume abhaueu und verbrennen , eutflieht
und bittet den Abu zeid wieder iimVermittlung
bei Hasan: die daun auch nochmals erfolgt.
Er sitzt nun wieder in Tunis, aber Zorn, Hass
und Neid lassen ihm keine Ruhe. Da geht
eiues Tages eiu Magrebitischer Pilger bei ihm

vorbei und grflsst ihn ; . er bewirthet ihn «nd
jener iragt: bist du l>ajjfib ben gfinim? — Ja.

— Du Last den Ezzan&tl getSdtet? —- Ja; aber
was willst du und wie heisst du? Ich bin

aiis dem Westen ^^lyil vjjiJt , aus dem Ort
lO^Ui , am Ufer des Meeres, und heisse 6eifi

Singab (mL>U*.) yon den ,_Jlc ^y ^c^ _^,
bin 70 Jahre alt und diene dem Herm anf dem
Berge qj^LS und habe von Ezzanati gehOrt, er

sei din Tyrann gewesen , und dass seine tjn-
gerechtigkeit sich bis zu unserem Lande hin

erstrecke. Da sohlug ich das Ramal und faud,

dass ihn Araber Namens BenG hilftl, und von
ihuen ein Held, Namens l)lb oder l)ajjRb, er-

schlagen werde. Das ist denn auch eingetroffen;

so glaube ich darum gleichfalls seinen Zeichen,
dass dieser. selbe Held auch den Sult&n seines

Volkes, Namens Hasan, t&dten wird, trotz all

seiner Klngheit, und zwar im Schlaf, ferner npch
den Ritter Berekat und den Aba zeid und dann
im ganzen Westen als Sultan allein herrsohen
wird. Als ich dies ermittelt, habe ich mich zu
dir aufgemacht, dir dies mitzutheilen und dich
froh zu stimmen. — In der That eriiilllen diese

Aussichten sein Herz mit Freude; hore, sagt
erzu Singab, du musst mir ein Mittel braueu,
das meine Gegner regungslos macht und das
mein krankes Herz gesund macht. — Nun geht
er daran und kocht allerlei Ingredienzeu zu-
sammen unter Zauberspriiphen : plotzlich aber
kommt aus der Erde Jemand, gross wie eine

dicke Palme, hervor und sagt zu ihm: lass

das! damit richtest du uichts aus, denn jene
sind gegen dergleichen gefeit. So geht Singab
zu Dajjab, theilt ihm dies mit und rath ihm,
seine Zeit abzuwarten. — Du hast Recht, sagt
er, beschliesst aber, ihn als Lflguer heimlich zu
todten. Sein Oheim (j*>xj.c giebt ihm Recht
darin, bcnachrichtigt aber heimlich den Pilger,

und dieser macht sich aus dem Staube. Dennoch
bleibt Dajjab bei dem ^Plan, Abu zeid und
Hasan zu verniohten. — Hasan hat in der Nacht
unruhige Traume und lasst Aba zeid holen;

dieser schlagt Ramal, lasst Diener kommen und
erkimdigt sich und erfahrt die Geschichte mit
Singab. / Er theilt sie dem Hasan mit, der in

furchtbaren Zorn gerath. Er bricht sofort mit
Abu zeid und Gefolge auf, tiberfallt den iSajjab,

schleppt ihn gefangen mit sich, und Msst ihn

ins Gefangniss werfen, schwort zugleich, dass
er darin ihn sterben lassen und die Ftlrsprache
keines Menschen fUr ihn annehmen wolle. Dort
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blieb Dajjab 3 Jalire, seiue Angen wurden fast

bliiid, seine Ohreu taub, seinr Hjiare wuchsen

ihiH iiber die Schulteru herab: eudlioh schreibt

er uu Hasan imd bittet iim Verzeihung. Er
lasgt den Brief durch seineo Vater Ganim an

Ilaeap befordern. Aus Riicksicht auf dich, sagt

diescr, babe ich ibu lebeii tiud cinkerkern lassen;

BODEt babe ich mehrfachen Grimd, mich an ibm
sii rechen iind ibn unit Tode ssu bestrafeii.

Weineud geht der Alte. fort: "pajjab war der

einzige ihni iibrig • gebliebene Sohn. Er 1^0
Beiqe Tochter Ennafile, die Gattin Hasans, in

seinem Hause; sie fragt nach der Ursache seiner

Traiirigkeit und verspricht, bei Hasan fiir ihren

Bruder zu wirken. Sie versiicbt es, erhiilt aber

keiuc Antwort. Audereu Tages geht sie zum
Ernjr «JUU ^ t^j^i einem Onkel Hasans, der

sehf augesehen bei ihm v/ar, und bittet denselben

uni Verinitthing, Er bittet nun zuuiichst den

Abu seid um seine Unterstiitzung, die er ihm

auch Kiisagt, und begiebt sich dann zu Pferdc

zu Hasan, bei welchem auch Abu zcid sich

grade :eingefuuden hat. Komin heroin ! sagt

dieser.— Nein, ich steige nicht eher ab, bis

ibr sagt in Bezug auf das, was ich wuusche:

Zugestandeu!— Nun, sagt Abu zeid, steig

aur ab: Zngestaudeu sei AUes, was du wiinschst,

deine Hofi'uung auf den Konig des Westens

soil nicht zu Schanden werden. — Er ist zwar

giltig, antwortet (Cjiij, gegen seiue Freunde, ich

aber hpfie auf die Freilassuug des Dajjab, uad

steige erst ab und setze inich zu each, wenn

es heisst: Zugestanden! sonst ist meineslilelbens

bei euch nicht. Hasan glebt keiue Antwort,

aber Abu zeid sagt; du forderst ihn nicht auf,

als ob du ihn missachtetest? Ist er doch dein

Onkel und iilter als du. Wer Audere miss-

achtet, findet bei ihnen Missachtung und Spott.

— Fern sei von mir Missachtung Grosser oder

Kleiner; aber gegen Dajjab babe ich die Pflicht

der Rache seit laDge, du weisst es am besten,

uud noch heute will ich ihn mit dem Tode
bestrafen!— Aergerlich setzt ihm nun jener

auseinander, wie er Zank uud Zerwrtrfniss unter

ihnen berbeifiihren werde, wenn er ihn nicht

loslasse, und wie auch die EmTre der Ansicht

waren. Endlich sagt Hasan: steig ab, ig^,
ich will deinen Wunseh erfilUen, jedoch eine

Bedingung daran knvlpfen: kommt Dajjab aus

dem Gefangniss und tritt her ?u uns und griisst,

30 soil keiner ihn wieder griissen, noch ein

Wort mit ihm sprechen: dann wird er vor

KAMDSCHaU'TEK D. K. BIBL. XX.

Ingriinm platzeu. Daniit sind AHe eiuyeratan-

den.— Nun lasst ihn Hasan aua seiner Haft;

er kommt bin, grUsst, Niemand erwidert seiuea

Gruss; er will Hasans Hftude ktiesen; er ent-

zicht sie ihm und setzt hinzu: bringt ihn her^

aus, ich will ihn nicht sehen. Das ist ihm wie

ein Dolchstich ins Herz. Er geht fort und

begiebt sich zu seinen Mannen, den &=j..cj ;^,
die ihn herzlich willkommen heissen. Siebea

Tage erbolt er sich , ^ersammelt seine Emire

und berMh, was er nach so geringschatziger

Bebandlung zu thun babe ? -^ Unseres Bleibens

ist hier ferner nicht, sagt seln Onkel lj^jUjc;

ich schlage vor, wir ziehen nach Eljemea und

bleiben dort bis zum klinftigen Jahr, gewinneo

den dortigen Sultan, bringen ein Heer zusam-

nien, kehren dann um und ilberfallen diese hier.

todten ihre Grossen und Anliiinger und aehmen

dies Land in Besitz. Dieser Plan wird int

Werk gesetzt; sie ziehen ab und nach 7 Tagea

schreibt Dajjab an Hasan und kiindigt ihm

spatere Vergeltung an. Hasan bedauert nun,

dass er ilm freige^a8sen babe; er zeigt dem
herbeigeholten Abu zeid den Brief, dieser fragt

den Boten, wohin sein Herr sich begebe? Wie
ich gehort babe, sagt er, nach Eljemen. — Alao

dorthln^ wo die Ungliicksmutter (Tod) haust,

fttgt Abu zeid hinzu. — Dajjab zieht welter

und kommt nach Eljemen, wo |»WI qj Owwa«.-,

der von Hasan eingesetzte Sultan, ihn freund-

lich aufnimmt und wo er ein Jahr bleibt. Dann
verabredet er sich mit diesem, dass sie sich der

Lander 4€s Westens bemftchtigen und dass sie,

nachdem sie Hasan und Abu zeid getodtet, ihr

Hab und Gut und ihre Herrschaft unter sich

thetlen wollen. So breehen sie mit ihren Schaaren

auf und kommen in die Nahe von Tunis; dann

scbickeu sie an Hasan Botschaft, dass Qie an

dem und deuiOrte mit einauder kiimpfen wollten.

Hasan theilt es dem Abu zeid mit, ssigt ihm

auch, dass Sa'ld sich mit Dajjab verbUndet

babe. — Da spricht Abu zeid: bei meinem

Haupte, Keiner von euch soil sich vom Platze

riihi-en, ich allein will Scliande und Verderben

iiber sie bringen! — Nun lasst er seine Mannen

sich zum Kampfe waffnen uud reitet mit seinen

Schaaren, 90 000 Mann, den Feinden entgegen.

Ini Zweikampfe macht er den Sa'ld nieder und

richtet unter dessenLeuten ein furchtbares Blut-

bad an; Dajjab und seine Reitersuchen, nach

empfindlicher Niederlage, ihr Heil in der Flucht.

— Bei nachtiicher Dunkelheit, unbemerkt von

50
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deu Seinigen, hegiebt sich i)njjrib zu Abu zeid,

weint nud kliigt und hittet ihu uiii Vonnitteluug

hei H.isan. Er lilsst sicli erwoicheu und nimmt
ihn niit sich zii diesem lind stiCtet Frieden
zwiscbeu Beideii; Diijjfib erhalt seiu Land zii-

r(lck uud Ko lebcu sip. fortnu in Vertrag und
f'reiiudlicbeni Verkelir mit eiuauder.

Hosein elga'f'iirl, Vuter der UU (der Gattin

des Abil zeid), war OHch Mekka gepilgert, dann
nach Negd gekoinmen und dort wieder zu Macht
und Ausehen gebingt und erkundigte sich dort

oft nach den Schicksalen der Benfl hilal. Seine

Tocbter Ulle aber verging, seitdem sie den Aba
zeid und ihre Kinder verlassen batte, in Sehn-
sucht und Thranen. Als «ie dann erf'uhr, dass
es den Augehorigen in der Ferne gut ergehe,

schrieb sie an Aba zeid und gab ihrem Ver-
laugen nach der Vereinigang mit ibm Ausdruck.
Ihr Diener Mesrur reitet mit dem Brief'e nach
Mekka und schliesst sich dort an Magrebitiscbe
Pilger an; so fragt er sich durch die Lfinder
durch und ftbergiebt deu Brief an Abu zeid, der
darilber in Thranen ausbricht. Darauf schreibt

er ihr, er werde bald nach Eljemeu zu ihr

kommen, auch er sehne sich nach ibr, und Uber-
giebt den Brief nebst reichliebem Botenlohn
dem Mesrur. Er kpmmt glflcklich zuriick und
bandigt der LJu: den Brief ein, die daruber sehr
glflcklich ist und im Stillen auf die Ankunft
ibres Mannes harrt. — Dieser aber wartet bis

zur Zeit, dass die Pilger des Westens ihre Failrt
antreteu und theilt dann dem Mar'l, JaHjB und
Janus seine Absicht mit, mit ibnen nach Negd
zu gehen und Lie zu holen. Wiihreud sie noch
reden, kommt oJL>^^j jj-c zu ihnen, ein schSner
junger uoch bartloser Mann, dabei ein tapferer
Held. Als er von dem Plan h6rt,bittet er,

ihn mitzunehmen, was ihm gem gewftbrt wird.
Vor seiner Abreise empfiehlt Aba zeid seineu
altesten Sohn y^ der Obhut seiner Mannen.
Nun verabschieden sie sich von Hasan und den
Emiren und reisen mit den Pilgern ab nach
Mekka, verrichten dort ihre Wallfahrtsgebrftuche
und reisen welter, bis sie zu elnem Orte t^^
kommen, fast todt vor Durst. Sie suchen nach
einer Quelle herum und finden endlich einen
Ifingst verlassenen Brunnen. Abu zeid will den
Eimer niederlassen, aber Mar'l kommt ihm zu-
vor; er zieht ihn empor, der Strick reisst, der
Eimer fallt berab. Jener will hinab, ihn zu
holen; Aba zeid sagt: lass mich hinab, bier sind
viele Schlangen, mir thun sie nichts. Mar'l

•besteht auf sein Vorbabeu, steigt hinab, fttllt

den Eimer, bindet ihn fest und trinkt und seine

Begleiter ziehcn ihn heranf und trinkcn selbst

und tranken ihre Kameele. Nun will Mar'l

zuriick; schon lialb in die H6he. gekommen
wird «r von einer Schlange in den Scheukel

gestochen; or schreit und ruft jenen zu, was
geschehen. Seine Hfiude sind schon abgestorben;

man zieht ihn heraus, er wehklftgt ilber sein

frilhes Ende und stirbt. Sie begraben ihn und
verlassen den unhcimHchen Ort , nachdeni sie

scin Kameel auf dem Grabe goschlachtet liaben.

Am Abend stirbt auch Jonus, ehc sie noch
einen Rastort erreicht haben , an Herz- uud
Kopfschmerz. Auch er wird begraben und sein

Kameel geschlachtet. Dann kommen sie am
Abend nach einem Fleckeu in Negd, Namens
^«4UI; dort stirbt Jahja in der Nacht, wird be-

graben «nd sein Kameel auf dem Grabe ge-

scblachtet. Abu zeid und 'Aziz, die allein

Uebriggebliebeneu, zieben nun weiter und kom-
men zu Kumeelhirten. Sie geben sich filr Spiel-

ieiite ttus. Ihr kommt sehr gelegen, sagt der

Oberbirte; heute Abend wird hier eine grosse

vornehme Hochzeit gefeiert; und nun erzfihlt er,

dass !A]ja, Tochter desHpseiu, einem vornehmen
Emir Naufal vermahlt werde. UnmSglich, sagt

Abu zeid ; sie hat ja einen Mann, deu Aba zeid,

den Sultan der Bena ^yis>^y— J&, sagt der

Hirte, Namens ^s-, der ist mit den Benu hil&l

damals, als hier zuLande Huugersnoth herrschte,

nach Westen gezogen, hat sich nie wieder um
sie gekflmmert und so hat ihr Vater sie wider

ihren Willen verlobt. ^^^ Woher weisst du das

AUes? — Ich bin Hirte bei ihrem Vater und
mein Vaier war vordem Hirte bei Abu zeid,

ihrem Manne. — Dann bi^t du wol s-wj: ..Jl ?

— Ja, der bin ich; und wer bist du?— Ich

bin Abu zeid; aber thu mir die Liebe und sprich

nicht davon ! — Nun kflsst er ihm erfreut die

Hande, nimmt ihn mit zu seiner Mutter, die

ihn gleichfalls erfreut aufniramt und ihm das-

selbe von 'Alja erzahlt, Verratbet mich nicht,

sagt er, aber bringt 'Alja her, dass ich sie sehe.

Denn erfahrt man, dass ich bier bin, so ent-

fttbren sie 'Alja von hier; denu A lie, von Oeten
bis zum Westen, sind uns Feind und haben
Anlass zur Rache an uns. — Sei ganz getrost,

sagt sie, und da 'Aziz der 'Alja fthnlicb, zieht

sie ihm brautliche Kleider ian und nimmt ihn

an dem Hochzeitabend mit sich und wartet dort

unter den Frauen, bis alle fort sind. Dann geht
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me z^ 'Alja, erzahlt ilir, dass Abfl zeid bei ihr

sei, eicb aber versteckt halte, uimint sie mit

sich iind Iftsst deu 'Aziz au ihrer Stelle KurUck,

diesep uuterweisend, wie er sich gegen N^'if*!

zii verbaUen babe. DaeWiedersebeD des AbQ zeid

und seiner Fran is't iierzlicb iind echnierzlich zu<^

gleich. W&brend dessen koinint Naufal zii der

vermeintliclien 'Alj&, setzt sich zu ibr und wird

ziidriDglich. Sie weisst ihn zurAck: fort yon

mir, elender Knecht! Wer bist du, dass du

dich iin 'Aljft wagst, die Gattin des tapferen

Aba zeid, dee Bezwiugers der Konige? Geh,

oder ich t6dte dich pder micb! —r Solph Ver-

halten hatto die Alte dem 'Aziz eiugesch^rft.

Nauf'al batte beiin Vater um 'Alja geworben,

hatte liber Abscblag erbalten, da ibr Maun uoch

lelie. Darauf war er eine Zeitlang abweseud,

braiiblB f'alscbe Zeugen bei, dass jeuer todt sei,

iiud erbielt das Jawort, ohne dass 'Alja darnm

wusste. Als uuu Naiifal von 'Alja iu obiger

Weise bebandelt wordeu
,

gerictb er iu Zoru

und ohrfeigte sie, nabin duuu aiis seineii) GUrtel

eine vergiftcte Pfriome und stacb damit die 'Alja

iu die Sclnilter. Nun bielt diese nicbt inehr

an sich, sprang aiif, fasste ibn um den Leib,

hob ihn in die Hobe und sebmetterte ilin zu

Boden, dass die Knochen bracben und er phn-

macbtig hinliel und sioh nicbt mehr rilbrte.

Darauf ging 'Alja d. b. 'Aztz iu das Haus der

Alteu und erzablte deni Abu zeid, wasgeschehcn

sei. Er sei verwundct iiud f'llble wic Peuer in

seineu Gliedern. O Uber die UngUlcksrcise! ruft

Abfi zeid aus, und sagt zu 'Alja: geh ius Haus

deiuer Tante und stelle dich so, als ob dir das

Alles gescbehen sei, was 'Aziz init Naufal erlebt

hat. Sie bringt sich also elue Scbulterwunde

bei und crzalilt der Tante, dann auob den

Eltern, ibr Erlebniss. Sie war derselbeu einziges

Kind, ihr Schmerz uud ihr Zorn dalier gross.

Der Vater ruft daher seine Leute zusamineu,

liisst sie sich wattneu, liberfallt den Stainm des

Naufal, todtet dieseu uud nimmt Kache. Zwei

Tage verweilt Abu zeid nocb, da sagt 'Aziz

zu ihm: ich fiihle den Tod in mir von der

Wunde, iu alien ineiuen Gliedern brennt es und

der Schinerz nimmt zu: wie machen wir's, dass

wir 'Alja von hiermit uns uehmen? Da^sagte

er : ich kann sie nicht mit mir nehmen ; Hasan

wiirde denken, und seine Emire gleichfalls : um
der Liebe willen zu 'AljR hat er unsere Sohne

geopfert und sie heimgeholt. Nein, komm, wir

woUen fortziehen, unser Verweilen bier ist nicht

recht. Ich blieb nur, um Naufal zu todten;

nun ist dip Rache durch Andere gescbehen. —
Thu wie du willBt, sagt 'Aziz, ich trete dir

nicht entgegen. So brechen sie uuf, kornmen

nachMekka) dann gen Damascus, dort flthrt

der Weg westwarts. Sie rasten in >^ (im

Lande Hauran): dort stirbt 'Aziz, Abli zpid

bestattet ihn, soblachtet sein Kameel auf seinem

Grabe. Er kann sich ypu der Statte nicht

trennen, weint heisse Thranen und stimmt eine

Trauerklage ilber die Wechsel der Menschen-

Ipose, die Treulosigkeit der Zeit ynd die Nach-

thpile der Fremde an. In der Priihe reitet er

einsam von dannen, immer wpstwarts. -^ Nach-

dem Hasan 2 Monate hinduroh, sort der Ab-
reise des Abu zeid, iu gedrttckter Stimmung ge-

blieben, reitet er mit i)ajj&b und yielen Epalren,

darunter Moheibar, Sohn des Abu zeid, auf

Jagd. Auch Hasans Schwestem und die des

Moheibar und ungefiibr 50 junge Emir-Sobue,

auch Mosa, Sohn des Dajjab, ha.tte er mitge-

nommou. Ungelabr 3 Tage lang jagen sie,

dabei erkaltet er sich und zieht sich Leibweh

zu. Er kebrt krank nach Hause zurilck uebst

den Uebrigeu, mir MoKcibar und die Jttnglinge

und die Fraueu jagcn weiter. Hasan aber wird

kriiuker uud legt sich fieberkrauk uieder. Jene

jedocb kommen in die Nahe des Landes ,j^kS,

El'allam dort hort davon , sein alter Ingrimm

wird wach, er nimmt eiuen Haufen von lOQO

Reitern mit sich, ilberfallt sie, als sie gra.de

mit dem Mahle beschaftigt uud ihre Rosse auf

der Weide zerstreut grasen; sie nehmen alle

gefaugen und ohne auf die Einrede und die

Bitte des MoBeibar zu achten, machen sie auf

seiuen Befehl Alle nieder und nehmen ihre Habe

, an sich; daun zlebt El'allam fprt iu das Land

^ssjal^i. Der Eiuzige, der ibnen entkommen,

war Masa, Sohn des jt)ajjab; deun you jeher

hatte sein Vater ibni die Vorsiclrt empfohleu,

sein Pferd bei sich zu behalteu. Sp hatte er

sich bei dem Augriffe spfort daraufgeschwuugeu,

war den Verfolgern eutflohen, und kam bei

seinem Vater an, den Vorfall berichtend. Er-

grimmt macht sich i)ajjab , mit 500 Reitern,

darunter sein Ohm u«';>4;C, zur Bestrafung der

R&uber auf den Weg; Musa fiihrt sie an die

Stelle, da liegen sie Alle erschlagen, Geier und

Raben kreisen darftber; er lasst sie eingraben

und sucht dann nach den Mdrdern 5 Tage lang,

aber vergebens. Was ist nun zu thun ? fragt

i)ajjab denij«JJjC. Dieser lachelt verschmitzt und
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eeine Miene heitert. eich nuf. Hor zu, sngt er;

es ist gekommeu nach deinem Wiinacli; glHck-
lich ist, weni seine Aulicgenheit gcliugt, oline

dasB er seiu Lebeii wtigt. Nim luist dn die

beste Gelogeuhnit, die wir deuken konnen, Itache

/Ai uehnieu. Dort licgen die ErBchlageucn,

Abu zeid ist fern in Ncgd uud kommt niclit

Kuriick; deuD weun aucli Ungltickeralle ihu ver-

tiehonen, erschlagen ibn die Feiude. Ilusau liegt

krnnk imd kai)u nicht zn Pferde steigen; du
hast nur zu ihin dioh zn begeben imd ilin iin

Scblaf zu crmorden imd dauu mit den Deinigen
dich ins Weite zu begeben, wahrend wir auf
Nachrichten vou Abu zeid auf'passeu, uud damit
ist Alies zu Ende. — i)ajjab siobt ciue Weile
zu Boden, daun epricht er: du bast ganz Recht.
Er reitet niit dcin Gefolge zu den Zelteu; die

Nacbricht vou der Ermordiing der Jduglinge
hat dort Alle in Trauer versetzt. i>ajjab uobet
(j*^jjc uud y5iJU qj (_5_543 und eiaigeu Emiren
gebeu zn Hasan iiud erzahlen ihni den Vorfall;

er wkd vor Betrilbniss olmmficbtig und uoch
krauker; i>ajjab verbeisst Racbc an El'allam
vju uehmeu und fQhrt glatte Reden. Die Emire
geben fori, aueb er schickt sicb an zu gehen,
als es duukel iat. Bleib iiber Nacht bei mir,

bittet ibu Hasan, id> bin ruhiger aledann. Wie
du -willst, sagt er. Um Mitternacbt schlaffe

Hasan; Dajjab gebt vors Zelt, Gieht sich recbts
uud links um, Wiemand ist zwiscben deii Zclten
zu erblicken, Der Augeublick ist gQnstig, sagt
er zu sich, laest durcb seinen Diener sein Ross
gesattelt balten, tritt ein bei Hasan, ersticbt

ibn, deckt ibn dann wieder zu, besteigt eilig

sein Ross, jagt zu seinen Zelten, tbeilt seiuem
Oheim die Sache mit, und bricht mit alien

Seinigsn sofort auf. — Da Hasan, wie es echieu,
bis spat in den Vormittag bineinschlaft, ^anz
gegen eeine Gewobnheit in gesunden und kranken
Tagen, tritt endlicb K^vL^I bei ibm ein und findet
ihn ermordot auf Beiaem Lager. Auf Ibren
V^^eheruf eilen die Frauen herbei

:
>UUJ!, iw^UJI

(Toohter des l-^arsJI), s^jS^ (Mutter des t^cys)
und andere und brechen in laute Klageu aus.

Grade zu dieaer Zeit kommt Abfl zeid an; er
hatte nicht bei Tage bei den Seinigen eintrefien

wollen5.weil die von ihm mitgenommenen jungen
Leute nicbfc mit ihm zurilckkehrten. So kam
er Abends an, mitten in das Weinen und Klagen,
da^s&ua alien Zelten erscholl. Bald erfShrt er,

Vifae geschebn ; halbtodt ^or Schreck und Schmerz
Mit er bin und bleibt lange so liegen. Dann

erholt er sicb, reitot bin, um Husau zu sebeu

:

der AnblJck erscbopft seiue Krafte; er fallt auf

ibn, kttsst ibm die Wangeu; daii Leid unr den
Verlust des Gefiihrtcn und der ttbrigeu Geuusseu
wirft iba obumachtig nieder, Dauu kommt er

wieder zu sicb tmd ist gefasst. Das tjiugt filr

Weiber! rnft er sicb zu, und gebt, iuit alter

Energie, darau, seine Pflicbt dcu Unistanden

gemftss 55U tbuu. Er bestattet ihu, lasst die

Armen speisen uud crkundigt sicb bei Elgazije,

wie die That gescbehen sei. Sie erzillilt ilim

den Hergang, or beklagt den Tod der Seimgen
uud seines Freuudes, uud itubesclireibliche Trau-
rigkeit erfttllt Alle, gross und kleiu. Aber nach
Verlauf von 7 Tagen kommen die Emire der

Benu 'amir, zahlfln und doretd zu Aba zeid uud
fordern ibn auf, mit ihnen auszuziehen uud Rache
zu uehmen. Er entspricht diesem Wunsche.

Schluss fSi*": ^(X.'s-!^ »ji^j\>jj__jj! -jkc^j^

(»^A^»^J »J^4«i4.^=-^ j.jlj.Sft'Kj OfyA^ I'yA ttfcj|>_&*l» B_t>L>\

: 9333. We. 815. ,

8) f, SS-3?.
i", c. 22— 23 Z. (22x le; 19— 20x 12— U<?°'). —

Zustand: die untere Hulfte fleckig, — Papier; gelb,

glatt, ziemlioh atark.— Titel f. 1^:

S^ \j-^ »jfMt Q/o j^j'LyJI JjCs (jl^

Aufang f^ 26»:

= We. 863, f. 2''— ge*". Scbliesst sicb uu-
mittelbar an die in We. 815, 1 erzahUe Ge-
schichte an und gebt bis zur Einsperruug des
Dajj&b filr desseu schandlicbos Beuehmeu gegen
Sa'da. Die Geschichte derselbeu mit Dajjab
und ibr Ende ist hier sehr kurz bohandelt.

Schlues f. 39''; ^j^l ^^y»^s. *Jl* wsl "^M
Uylj^! l_i'Lj |J>J».SJ^ ^fjay^ ^yfJiM \ijiii$ JwSi.J

Sohrift; gross, braftig, godr&ngt, deutlich, vocalloa.
Abochrift c. '*»/iod4.

9334o We.817.

38B1.4'°, 19Z.(22V8Xl6V8; 17xl2»n-ZaBtaad:
aioht ganz fest im Einband, anch niolifc ohne Fleoken. —
Papier: golblioh, ziomtioh stark, etwae glati — Ein-
band: Pappband. — Titel f,J»:

QAJUSJt^ j^^UJI^ jMjAJU^I^ kX&-kJt i3^j^AJ (_,^Q<a

(Uobsr JCaaaSs. iet abergeschriobsn 8jj|i«»\
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An fang f. 1": V/ irf "'iU. L, ,^5^1 vit.5

= We. 863, f. 37"— 69'. Enthalt den An-

fang der Geschichte der drei Schwestern des

Ezzanatl iind geht. bis zu der Einkerkerung

des i)ajjRb (in Folge seiner Zauberplaue durch

Singab). Hier schreibt di^ser noch vom Ge-

fHngniss aus an seinen Onkel, den Qfidi Fadil,

iind bittot ihn um Verinittelung iind Fttrsprache

bei Hasan: dieser schl^gt die Bitte ab.

Scihluse f.38': ^ytoLSJI ^ Uli i^j^^l ^ilS

oLjijJI »JL«plj, t-Aa^. D.^JiS'^ v_jU<JI (jjja iV^li

Sohrift! ziemlich gross (gegen Endo groBser), ge-

laufig, rundlich, vocallos. — Absohrift im J. '?*Vib«-

9335. We. 818.

28 Bl. Format (20 Z.) etc. and Sohrift (etwas ge-

dr&ngter) wie bei We.8l7.— Titel f.l': g_jJUSJ!j) viJLSJ?

A n fan g f. 1 " : (^Ul! y-)\si:i\ ^J> Ui i^jU! i\S

iJI xUjj »j>\yj ij\>lj bSjS UJli v_jLi_j^"il (Pl J^lJ

= We. 863, f. 59» unten bis f. 72'' oben.

Die Erzahlung schliesst sich unmittelbar

an We. 817 an und geht bis f, 13^ Z. 2 bis

dahin, dass zwischen Hasan und f)ajj&b Vertrag

und Freundschaft hergestellt ist, nachdem das

Complot des letzteren mit Sa'ld, dem K6nige von

Eljemen, gescheitert ist. — Der nuu folgende

Besucb des AbQ zeid bei 'Alja ist hier zieinliuh

abweichend erzahlt.

Itlachdem nun Frieden hergestellt ist, denkt

Aba zeid oft an 'Alja, seine Frau, und an die

Freiinde in Negd; sein Sohn Seiban bittet, mit

ihm und den anderen Sdhnen dort einen Besuch

zu machen, und er sagt es ihm zu. 'Aljft aber

und ihr Vater waren nach ihrer Trennuug von

Abu zeid nach Negd gekommen und batten

nach 2 Jahren allerlei tiber die Benu hilal und

ihre Thaten und Schicksale gehort, nichts aber

von ihrer Absicht, nach Negd zurfickzukehren,

vemommen. 'AljB wurde von Freiem viel um-

vrorben, aber ihr Vater wies die Freier alle ab.

Da bevrirbt sich Naufal, Haupt eines Stammes,

um sie; er erzahlt, Aba zeid sei Sultan im

Westeu gewoi^en und denke nicht an Rflckkehr;

er moge sie aus dem fiunde mit jenem losmachen

und sie ihm zum Weibe geben. Der Vater

aber eagt, Aba zeid sei ihr Gemahl und Herr,

sie hfinge von ihm ab; gegen dessen Willen

zu handeln, sei unzulassig und wiirde ihnen

Verderben bringen; doch wolle er seine Techier

um ihre Ansicht und ihren Eath fragen. Sie

aber will von ihrer Treue nicht lasseu und Idagt

ihre Sehnsucht nach dem Abwesenden.— So

zwinge sie doch, meinen Wunsch zu erfillleu! —
Sie hat Kinder von Aba zeid ; auseerdem wiirde

sie ein solcher Schritt in Uuehre bringen, und

mich auch; es wiirde heissen, es war ilim nur

um die Morgengabe fUr seine Toohfcer zu thun.

Ausserdem sehnt sie sich nach ihrem Manae

und will von keinem Anderen horen; es giebt

der Frauep ja genug, nimm eine andere! —
'Alja aber fflrchtet, nachdem Naufal in der That

abgereist ist, dass ein Anderer durch viel Geld

ihren Vater umstimmen konnte und schreibt an

Abd zeid und schickt den Brief durch MesrCir,

ihren Diener, ab. Er geht und kehrt zuruck

und bringt gute Botschaft. — Dajjab inzwischen

brtktet Rache, da bei Theilung der WeBtlftnde die

Insel ^yL?-;^! Hjrff> [so steht deutlich f. 23", 7]

und die Quelle pipua dem Hasan zugefallen ist.

Er reitet also mit seinen Reitern aus, komint

nach der Insel ^y^.:?-y5Jl5 haut die P.cilmea und

andere Baume dort ab und verbrennt die An-

pflanzung. 6asan erfahrt davon, uimmi. ibu

gefangen und steckt ihn 7 Jahre ins GefflugniGr;,

Wieder lost Aba zeid ihn durch gute \¥ori.e bei

dasau aus der Haft und stiftet zwischen ihneis

Vertrag. Nun kommt dem Abu zeid wieder

'Alja in den Sinn und er forderfc Mar's, Jat\j&

und Janus und 'Aziz ben halid auf, mit ilim

nach Negd zu reisen. Negla (il.:^), die Frau

des Mar'l, hort dies und cagt ihm; lasot du

uns noch nicht in Rube und w^illct uns trcansa?

keiner deiner Begleiter wird v/iederkehren ! Aber

Mar'l kehrt sich nicht daraii; f;o aiehen sie

denn fort. Im nSrdlichen Negd, im Bezirk U-rf,

kommen sie an einen verlasacnen Brunoenj

Mar'l wird in demselbcn von einer Gchlaage ia

den Schenkel gestochen und stirbt- Abo zeid

beklagt seinen Tod. Sie ziehen ^veiter; da bo-

fallt den Janus ein Herzleiden, dae ihn plotilich

schwer krank macht; dazu kommi sin cchrcck-

hafter Traum: er sieht sich in der "Wfioie blar.b

liegeu; des Meeres Wellen kommen und reinoea

ihn fort, ein grosser Fisck kommt und vot-

echlingt ihn. Aba zeid eoU den Traum deuloK,

Er sieht ernst zu Boden. In Geduld sich fttgcRj

ist gut, sagt er, du '.Tlrat sterbea, ?pxn von
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deiner H^imat, deiue Gefahrteu uicht wieder-
seheu; im Grabe wirst du ruhen, im Munde
der Leute deine Geschichtc leben.

Schluss f, 28^ uJL.yw ^yj^ otojUJI iwy ,3^

(Der Vater ^Aljfi'e heisBt liier steta ^^^**:^l.)

Abechrift vom J. "*|/i(i46.

'

9336. We. 819. ::
29 Bl. Format etc. u. Schrift wia bei We. 818.

—

Titel fchlt. Auf dem Vorderdeckel oteht:

Sis' ^J^ ^^ ^jJUiJIj j^Ui

Aiifaug f. 1": Lsr^ ^Lc "i, 'ijpXymiJ 0.U Us

Uiimittelbiire Fortsetzung von We. 818.
F. 1 — 26== We. 863, f' 72" bis Ende.

Daiui gebt die Erzfibluug hier \veiter.

Abu zeid
^
zieht mm mit seinen Getreiien

alls, um an Dajjal) Rache zu nehmeu. Nach
3 Tagen findeu eie ihu, umstellen ihn mit Beinein

Anhaug, fasaeu ihn und 90 Eirilre iind biudeu
sie Hud fSihren sie baarfUssig und blose mit eich.

Auf dem Wege sehimpft eiue grosse Volksinenge
iuif Dajjab, spuckt ihin ins Gesicht und verhohnt
ihu. Abu zeid steigt iu Hasans Zelt ab und
liisiit dann Dajjab «nlt deu Uebrigeu in das
Geliiuguiss werl'en, iu welchem er schon friiher

gesessen hatte. Dort bieiben sic 3 Monate.
Nun komtnen die Frauen desselben und bitten

den li^U ^^ {^^t fi'r die Befreiung des i)ajj&b

zu wirken. Er sagt es zu, weil er es mit ihna

hielt. Mit einein Haufen Weiber und Manner
begiebt er sich zu Abu zeid, der sie gut be-
wirthet und duun nach ihrem Aniiegeu fragt.

Thu niir den Gefallen und gieb den Dajj&b frei!

— Ich hatte vor, ihn im Gefangniss zur Strafe

umkommen zu lasseu, aber aus Rttcksicht auf
dich und dejne Fiirbitte gebe ich ihn und seine

Genossen frei. Er wird aus dem Gefangniss
geholt, vor Aba zeid gefuhrt, danktihm knieend:
ninim mich unter deine Knechte auf, ruft er,

der Teufcl hat mich verfflhrt zu jeuer That,
ich bereue sie, thu mit mir, was du willst!

Gieb mich frei oder todtc mich, ich werde
deine Guade nie vergessen ; wer das thate, ware
ein Schuft, uud so Gott will, werde ich's dir

vergelten! — Abu zeid erwidert: hat Hasan ea

um dich verdient, dass du ihn ermordetest, nach
all den Gnaden und der Verzeihung, die er dir
hat angedeihen lassen? Ohne Fiirsprache des
^^»JP hatte ich dich zum Fatter den Hunden
gegeben! — Ich werde es nie vergeaseD und

bin dir Zeit Lebens verpfiichtet!— Den An-
weaenden ist die Sache peinlich, sie verdenken
ihm seine Handlungsweise. Aba zeid sagt zu

ihm : Jetzt geh deiner Wege! —
Schluss f.29^ «J JUis >i«» Joi tfUoJy*-:*^,
Kach f.ll fohlt ein Blatt; es fiadet sioh eiDgeheftet

b We. 820, f.ll.

9337. We. 784.

1) f. 1-67.
81 Bl. 4", c. 19-21 Z. (23X16; 19—19Vs>< 13«»).

—

Zaetand: ziemlieh gat. — Papier: gelb, stark, wenig
glatt. — Einband: Pappband. — Titel:

Anfang i. 2^: ^L>JL «JJt g>*Ao! U j^^Ut Jl5

—tjull yS^ „bm qj: iX*s^ KjoIS j^c v^^aJL/j -.lixjl^

^! \jijjj, ^UjUIj, \^j&i^ I^.Xi JuiMi] I^Uj aJle ^4*o

= We. 862, f. 3 7'. Die Wortfassung weicht

in der Kegel ab. Die Geschichte beginnt hier

mit dem Zweikampf des Na9r ben haula mit

dem Ezzanati.

We. 863, f. 2'' ff. entspricht hier, dem In-
haltc nach, f. 29" unten u. ff. Der Tod des

Rosses KjAia^l f,49''nnten. Tod desEzzanati f.50^

Die Erzfthlung nimmt hier bis f. 68* den-

selbeu Gang wie in We. 863. Die Alte, welche

die Sa'da uud deren Kind vergiftet hat, wird

in gleicher Weise bcstraft. Vou hier an be-

ginnt eine verAnderte Erzahlung.

Dajjab ist zu den Sohnen des Elmadi (,^[X\)
gefliichtet, aber aus Furcht vor Hasan weisen

sie ihn ab. Er begiebt eich zu Abu zeid und
dessen Fiirsprache versohnt Hasan mit ihm.

Dajjab reitct, iunerlich grollend, nach Hause.
Abu zeid aber hat mit El'allam und Mut&wi'
eine Unterredung und nimmt ihuen das GelUbde
des Gehorsams gegen Hasan ab. — Wie pollen

wir unter der Botmassigkeit eines Anderen
lebeu? sagt Mutawi'. Wir wollen, unter dem
Vorwande der Jagd, mit unseren Leuten auo-

ziehen, ein Theil hiehin und der andere dahin,

und wenn uns eiuzelne Haufen der £enu bilal

begegnen, diese Diedermachen. So reiten sie fort,

jeder mit 6000 Reitern. — Indessen wahlen
sich die Jungen, nach dem Tode des Zeid&D,

den »jw^, Sohn Abu zeid's, zum Oberbaupt
(]t»^U.Mj| ^NA.w); der Vater ist einverstanden, ein

Fest wird deshalb gefeiert, daun beschlossen, auf
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Jagd zu reiten. Niir Mqb&, Sohn Dajj&b's,

weigert sich; ich reite oicht mit, es sei denn,

dflss mein Vater mir sein Ross gttbe. pabra

reitet mit seinen Freunden hin und bittet ihn

darum ; er fichlfigt es ab. Ergt den VorBteljun-

gen dee Abfl zeid gelipgt es, ihn dazu zu be-

wegen, 4och miiss der Sohu echworen, gewisse

Vorsichtsmassregeln zu befolgen, Darauf scharft

Abu zeid seinem Sphn Vorsicht eiu und warnt

ihn, vor Mutawi' und El'allam auf der Hut zu

6eiu; t)ajjab emptiehlt seinein Sohn: wenn eine

Schaar euch angreift, so reit davon und kehr

dich an gar nichts.— Sie reiten also nuu aus

und lagern im Wfidl essidr (^*JI j^.>!^) und

schicken ihre Jagdwilrter {Treiber, ^l4») aus, das

Wild aufzustobern. Der Treiber des pabra

begegnet dem Mutawi' und Erallam ; sie fragen

ihn aus und todten ihn. Mutawi' fordert auf,

nun an den Jagern Racbe zu nehmeu, Bedenk

dich, sagt Erallam, an den Sohu des Abo zeid

Hand zu legcn. JWir haben Vertrag mit ihm,

uns geht nur an, Rache an I)ajj&b's Sohn zu

nehmen-Ein alter Mann, Namens J^t^, ratli

zur Besonnenheit; gegen die Menge der BenQ

hil&l kfinnten sie nichts ausrichten. Aber sie

spotten seiner und ziehen bis auf eine halbe

Tagereise bin zumWadi und legen sich zwischen

den Bergen im Hiuterha,lt; bei Nacht schicken

sie Einen, Namena jls-, auf Kundschaft, dann

beschliessen sie den Ueberfall. (^abra hat einen

Wachter auf einer AnhShe angestellt; dieser—
Namens ^j^.*rt<o

— berjchtet, dass Feinde heran-

ziehen; pabra waffioet sich, ermahnt zu Muth

im Eaiapfe: es seien MutawiVund Erallam, die

Rache zu nehmeu ankamen. — Sie kampfen,

wahrend MosB davon reitet und auf einem Htigel

halt. Erallam bemerkt ihn und reitet auf ihn

zu; der entkommt auf seinem schnellen Pferde

dessen Bereich; dann halt er still, kommt wieder

naher und ermtidet durch bestandiges Hin- und

Herreiten de^ Qegner. Dann ruft er ihm zu:

mich zu verfolgen, nutzt dir nicht ; die Unsrigen

sind zahlreich, ihr konnt gegen sie nichts aus-

richtenl — So zieht El'allam ab, Musa aber

reitet allein die Nacht hindurch bis zum Morgen,

kommt zum Wadi und findet dort die Er-

scblagenen und Verwundeten. Von dem ver-

wundeten MeimQn erfahrt er die Einzelheiten

des Kampfes. pabra ist von Mutawi' mit dem

Schwert am Kopfe getroflfen, zehn Andere haben

sich ebenfalls auf ihn gestttrzt und den Fall

des Ezzanati an ihm geracht: Auch die andem

Jlinglinge sind todt oder verwundet. Er bittet,

ihn nicht dprt in der Wttste liegen und yer-

derbep zu lassen, sondern mitzuuehmen; er babe

ihm ja auch einmal gegen Mahloi das Leben

gerettet. — Sei getrost, ieh komme wieder, sagt

Mflsa und durchwandert die Reiben der Todten.

Da liegt pabra in den letzlen Zligen, der Qibla

zugekehrt, die Finger wie zum Glaubensschwur

erhoben. Er wirft sich tiber ihn, ktisst ihn und

ruft ihn mit Schmeichelworten. (^abra kommt

zu sich, erzahlt ihm seinea Kampf, bittet, scinen

Vater aufzufordern , ihn zu bestatten, schickt

GrUsse an die Brtider, dje Mutter, die Oheims-

tochter; dann haucht er seinen Geist aus. Wei-

nend reitet er fort; da ruft MeimQn ihm nach.

Er kehrt um und nimmt ihn mit sich; aber er

kann den Ritt nicht aushalten; lass mich her-

uuter, bittet er; so setzt er ihn ab und reitet

fort.— Dem Abu zeid hat inzwischen getrftumt,

daes Erallam ihni die Hand abgeschlageu,:^u-

tawi' aber die Zahne ausgeschlugen und die

Augen ausgerissen babe. Er reitet zu Hasan

und erzfihlt ihm in Schrecken und Aufregung

den Traum; lass Fadil, den Qadi und Traum-

deuter, holeu. Dies geschieht, nachdem Hasan

ihn zu trSsten versucht hat. Fadil, der Qadi,

kommt und deutet den Truum, der Wirklichkeit

entsprecbend. AbQ zeid klagt und die Epnire

versamineln sich am nttchsten Tage zur Be-

rathung. Da kommt MflsB und erzahlt den

Vorgang: jene ziehen, um Rache zu nehmen,

aus.— Die Feinde indessen ziehen mit ibrer

Beute und ihren Familien von dannen, um der

Rache der Bena hilal zu entgehen. Abu zeid

aber kennt den Weg, theilt seine Haufen nacb

verschiedenen Seiten und kommt ihnen nahe.

El'allam ist besorgt; Mutawi' spricht ihm Muth

ein; heute wollen wir sie fiir den Tod des

Ezzanati bestrafen. Beide Theile gerathen an

einander; im Einzelkampfe durchbohrt Zeidan

den Mutawi' und haut dann seinen Kopf ab;

die Niederlage der Feinde ist gross; Erallam

bittet den Abii zeid, ihn zu schonen ; er sei sein

Gastfreund von ehemals; nicht er babe seinen

Sohn pabra erschlagen. Aba zeid schenkt ihm

das Leben und wehrt dem t)ajjab, ihm Leides

zu thun. El'allam klammert sich aus Furcht

an Aba zeid; Jbajjab geht zu Aba zeid's SShnen

und ruft: seht, euer Vater nimmt den Erallam

in Schutz: Iftsst er nicht von der Thorheit, so

tSdte ich ihn yor seinen Augen. Sie dringen

auf ihn ein: lasst es, oder ihr habt es mit mir
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zu thun! ruft Aba zeid, iind wehrt ab. Aber
Dajjab durcbbohrt ihu, die Jttnglinge fallen uber
ihn her und hauen ihn in Stiicke, dann Btiirmeii

Bie auf die noch Uebrigen eio, machen Bie nieder
Oder yereprengen sic in die Wtiste, nehmen
Alles, was sie finden, an Frauen und Enechten
und Waffen und Sachen, mit Bioh ale Beute
imd kebren siegreich heim. Dies war das Ende
der Anb&nger des Ezzanati.

iSchlufls {. 67" : \Si^^ js^A ^tsU^^ o.>U^

Sehrifl: die etwaa weuiger dick© und etwae kleinere
Hand, zum Theii iluchtig.

9338. We. 883.

1) f.1-16.
67B1.4'" 17-18Z. (233/<xl8; 19-20V»X)3V8-14"«>).

Zusland: nicht ohne Fleoken; fil. 1 etwas auBgebessert. —
Papier: golblioh, glatt, ziemlich start. — Einbend:
Pappbapd. — Titel f. P oben am RaDde:

aAjV^ ^^'UjU jJUSj OLiJ ^is^
Anfang f. 1": ^-^ _^| U >^ ^^^Ul

;
jLS

>^l *-Kic !>U««5 (tJ'tc iXlc ^! jJu,!^ l.jUa' K,^
^! »U« JlX«^ kX£»l^ V_a5^j WAAJ'l^^'

= We. 863, f. S^-SS'. Die Erzfihlung
ist hier sehr abgekttrzt. (Abu zeid schickt
eeinen Brief an Dajjabs Vater Gftnim, der sich

damit zu seinem Sohne begiebt, etc. bis dahin,
dass Sa'dft, die Frau des Mar'l, mit ihrem
liinde vergiftet stirbt.)

Sohrift: gross, krftftig, schwangvoll, vocallos. —
Abschrift c. "'"/lasi.

9339. We. 820.

36 Bl. Format etc. und Sohrift wie bei We. 819.

—

Titel f, !• fehlt, es stehtnur:

C)>*h*^'5 ij*o>LwJ^ ^yyUili^ t^y^\^S

Unmittelbare Fortsetzuug voQ We. 819.
Anfang f: 1»:

o^ ^j^ 'U^/ Ul^X, ^
^ Nach Betheurung seiner Dankbarkeitgeht
Dajjab zu seinen Leuten, die ihn hocherfreut
wiedersehen. Ich bin mit Aba zeid ausgesohnt,
epricht er, aber nur ausserlich; ich denke, wir
gehen nach Habes, verbttnden uns mit dem
Konige dort, so hilft er uns gegen Aba zeid
und wir veranlassen ihn, dcnselben zu todten;
dann bemachtigen wir uns ihrerHabe und macben
uns zu Herren der beiden Westlande hflbeu und
drttben (^t^^lj ^!yJ!). Sein Ohm ^j^y^y^
billigt den Plan: so brechen sie bei Dunkelheit

auf und gelangen hin. Dort herrschte Konig

jfjrr'i er nimmt sie freundlich auf und weist
ihnen die besten Wohnsitze an. Nach 8 Tagen
geht Dajjab zu ibra und erzahlt ihm: Ich bin
erzflrnt auf die Meinigeu ; sie haben micli aiis

meinem Lande vertrieben, uachdem ich es ftlr

sie erobert und den K6nig Ezzanati getodtet
halte; ich m6chte, du zogest mit mir, um mich
an meiuen Peinden zu rachen. ^ Er lehnt ea

aber ab; so bleibt denn jener 7 Jahrc ruhig
in seinem Lande. Inzwischen herrschte Abe
zeid iiber seine Lander; Anfangs zwar hatte

er gehort, daas Dajjab fortgezogen sei, Niemand
wusste wohin; dann hatte er vernommen,er sei

bei dem KSnig von Elhabe6, uud sich nicht
weiter um ihn gekflmmert. Eines Tages hielt

er einen Dlwan ab und gedachte dabei an Hasan
und dajjab und ^einte. Wfiren wir doch in

Negd geblieben und hatten uns von den Freuuden
nicht getrennt! — Da sagte ^;§^: Hasan ist

seiner Zeit gestorben, als sein Tag kain ; a,ber

was Dajjab betrifPt, so lass ihn komnien und
gieb ihm dein Wort, dass er in Sicherheit zu
uns zuruckkeliren darf; der Lebende geht dem
Todten vor, bei ihm ist Anhalt gegen Feindes-
gewalt und Gott nimmt den Geschadigteu in

Schutz. Mag sein Vergehen in deinen Augen
auch noch so gross sein, todten konnen wir
ihn doch nicht; lass ihn bei uns lebenl — Meiuet-
wegen, sagt Aba zeid, deine Rede scheint mir
nicht thoricht. Er schreibt also an ihn, fordert

ihn zur ROckkehr auf und verspricht, das Ver-
gangene als abgethan arizusehen. Dies Schreiben
Obergiebt er dem \^^\ dieser wahlt 20 Emire
aus, schickt sie ab und trilgt ihnen auf, nicht

ohne Dajjab zurttckzukommen. Sie kommen
bei ihm an, finden freundliche Aufnahme; er

liest den Brief und fragt heimlich seine Emire
und Mannen, wie sie fiber den Vorschlag denken.
Uns ist das Leben hier im Lande der Schwarzen
fiber; wir mochten gem dorthin ziehen; Abu
zeid ist ein Mann von Wort; aber thu, was
du fur gut hftltstl — Nach dieser Erklarung iSsst

er die Zelte abbrechen, verabschiedet sich von
dem Konige und zieht fort, von diesem noch
einen ganzen Tag begleitet. Als Aba zeid von
ihrer Herankunft hort, reitet er mit mehreren
Grossen ihnen entgegen; sie umarmensichfreund-
schaftlich und es folgen 7 Tage festlicher Be-
wirthung. i)ajjab schwfirt Freundschaft und
Vertrag mit heiligen Eiden. Da sagt Abu zeid:

ist dein Herz lauter und dein Eid wabrhaft, so
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deake ich, du legst deine Waffen ab und lasst

Schwert und Lanze von dir und reitest kein

lid edles B.OSS. So sprach er, ^eil er sich vor

seiner H interlist ftlrchtete: denn Dajjftb war

falsch und treulos.— Ich gelie gem auf den

Vorsbhlag ein, antwortet er, ich bin ja nur noch

ein alter Mann. ^— Vergangen ist und yergeben

sei das fr&her Geschebene, fugt AbQ zeid hinzu;

aber betrttbt hat naich der Tod des Hasan aufs

AeusBerste. — Schilt mich darum nicht! blind

vor Wuth hfitte er mich getodtet, wfire iob ihm

nicht zuvorgekomnaeu. Er hat, weiss Gott, den

ersten Schritt gethau; in seiner Haft habe ioh

gelitten Und gerungen, kein Freund bat mich

dort besucht, nur der Teufel hat mich zum
Ungeborsam aufgehetzt.— Darauf beschwSren

sie ihren Freundschaftsbund und leben wie frflber

in FrJeden und Freuden, bis eines Tages Abu
zeidj um sich zuzerstrenen und seinen Schmerz

ujDQ Hasan zu baauen, eine Jagdpartie unter-

nimmt, Er ladet den Dajjab dazu ein; der aber

lehnt ab: ich babe ja geschworen, keiue Waffe

anzuriihren, kein Edelrpss zu reiteu; soil ich

mit, so such mir einen Klepper aus. — Du

^ hast ja Pferde ohne Zabl; uimm davon ein

gutes slarkes Ross uud komm mit uns. — Gut,

ich thu es, aber ungem. — Er wahlte also ein

Pferd aus Negd, dessen Sattelzeug und Behang

goldwerlb v^ar und das fUr besonders sobwere

Vorkomineuheiten aufgespart worden und strie-

gelte sein Haar und seine Mahne sauber ; ausser-

dem steckte er unter sein Oberkleid eine schwere

eiserne Keule. — So reitet er mit den Audern

fort; im Verlauf der Jagd zerstreuen sich die

Jager, er bleibt mit Abu zeid zurUck. Dieser

spielt mit einer Reitgerte, sie fallt ihm aus der

Hand; Dajjab will sie aufheben: lass das dooh,

bittet jener, uud bilckt sich selbst danach; in

demselben Augenblick giebt Dajjab ihm mit

aller l^aft einen Keulenscblag . auf deu Kopf,

der ihn leblos zu Boden streckt. Als er dies

merkt, lasst er ihn dort in der Wiiste liegen,

sprengt zu seinen Leuten, erzalilt ihnen den

Vorfall und bricht schleuuigst mit ihnen alien

zu deu Sohuen des Elmadl nach Eppa'id auf.

Dort iiuden sie gate Aufnahme und bestimmen

A dieselbon, sich mit ihnen zu vorbttnden, um an

^ den Benfl doreid Raclie fttr den Tod des Elm&dl

zu nehmen. — Als die Jager den Abu zeid

endlicli in solchem Zustaude aufSndeu, gerathen

sie ausser sich und erkennen die Hiutcrlist des

Dajjab. Wehklngeu orheben alle Stammes-
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angeh5rigen, zu denen er zurttckgebracht worden;

t>ajjab, den man zur Bestrafung ziehen will, ist

verachwunden. Die Weiber vimstehen ihn wei-

nend ; Elg&zije erhebt die Wehklagei. Dabei

erwacht Abo zeid aus seiner Bet&ubung, &chzt,

wendet sich an eeine Kinder: wollt ihr vor

j)ajjab sioher sein, so geht zu Simeon dem

Juden in ^.iJjXJ?, der mit mir seit Jahren in

treuer Freiindschaft lebt und der allein euch

beistehen wird; er giebt ihnen auch weiteren

Rath, Elgfizije klagt und preist ihn, desgleicben

auch die Mutter seines Sohnes ^aIs^; endiich

spricht er auch Dooh in langerRedo seine letzten

Wflnsche aus, setzt die Zukunft seiner Sohne

aueeinander und giebt ihnen Verbaltungsregeln.

Darauf erhebt seine Tochter ^y^yt \Ju:»- ihre

Klage um den sterbenden Vater. Am 8. Tage

stirbt er und wird bestattet und 7 Tage lang

von Klagefrauen beweint. — Auf die Bptsohafb

von seinem Tode maeht sich Dajjab auf den

Weg und zieht mit seinen Mannen nach der

Gegend, wo die BenO doreid sich aufhalton.

Diese und die Benu hilal und die Benu \y^\
Ziehen ihnen entgegen. Zuerst kftmpfl Dajjab

mit pablh im Einzelkampfe; aber dieser sbwol

wie ein zweiter Ritter Namens -j^ fallen unter

seinen Streichen. Dann erfolgt ein allgemeiner

Kampf, der ffir die Benii hil&l unglttcklich endet

und 1020 Emiren das Leben kostet. Am fol-

genden T^ge greift l)ajjab noohmals die Bentt

doreid an, raubt ihreHeerden, Pferde und ge-

sammte Habe, plilndert die Wohnung Hasans,

jagt dessen Waisen davon und nimmt seinen

Thron ©in. — Grosse Freude herrschte bei den

&jfM\ yj ; keinen Feind hatten sie hinfprt zu

filrchten; der gauze Westen war ihrem K6nig

unterthan. Darauf thut Uby, des Konige Tochter,

FUrbitte bei ihm filr die Waisen: er fahrt sie

zornig an und sagt, erwerde sie alle umbringen.

In Folge dessen veranlasst sie die ajjU*-! und

die Mutter des >JL}rJ (Sohnes des Aba zeid)

zur Flucht au ^inen entlegenen Ort: in der

That unternehmen sie dieselbe in der Nacht

mit alien ihreh Leuten. Eun hatte aber *isUJt

eine Tochter, Namens iJU^t, die in jener Nacht

im Hause ihres Onkels Dajjab schlief. Da die

Mutter ihr keine Nachricht zukommen lassen

kann, nehmeu sie sie auf der Flucht nicht mit.

Als sie Morgens die Wohuungen der Ihrigen

leer findet, kelirt sie weinend zuriick und erz&hlt

auf Befragen der Watfa ihr Leid. Sprich zu

Keinem davon, sagt diese, sonst verfolgt sie
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meiii Vater und thut ihneD Leid an. Erst am
7. Tage h6rt Dajjab von ihrer Flucht und ver-

folgt eie mit Ingrimm 3 Tage lang, ohne einc

Spur von ihnen zu finden, und kehrt zurOck.

Die FlQchtigen aber waren auf dem Wege nach
gj^l und dem Lande iXj^I begrifien, -me
ee ihnen Abu zeid angerathen hatte. Dort
herrschte Simeon (o^a^ui) der Jude ; sein Wezlr
aber war Abu'lgad,^ein MoBlim. Er hatte sich,

als er frOher vod Hasan gehort hatte, dase er

die Lander des Westens eicb unterworfen habe,

zu demselben begeben und eeine Oberherrschaft
anerkannt; so dass dieeer ihn, reich beschenkt,

in seinem Lande als Ktiuig bestatigt hatte. Als
er nun den Tod Hasans und des Aba zeid er-

fahren, beschloss er, an dem Morder l)aj}ab

Rache zu nebmen und zog mit alien seinen

Heeren aus gen Tunis. Unterwegs begegnen
ihnen die Schaaren der Benu hilal; wer ist euer

Anfiihrer? fragt. er. Als er erfahren, dass es

Elgazije sej, erkundigt er sich nach der Lage.
Sie giebt ihm Auskunft, sagt anch, dass Abu
zeid sie an ihn verwiesen habe als ihren siche-

ren Schutz. Er nimmt sie freundlich auf, kehrt
mit ihnen urn und weist ihnen Yv^ohnsitze in

seinem Lande an. Das Land ^jjG! besteht in

unzuganglichen Bergen und ist wenig fruchtbar.

In den 14 Jahren, die sie da zubringen, baben
sie oft Hunger und Durst, Hitze und Kftlte zu
leiden. Die Emirkinder haben ihren Unterhalt
vom Kfinig; die anderen aber saen, ernten und
treiben Viehzucht. — i)ay&b inzwischen fUhrte

als Herrscher des Westens ein behagliches
Leben; Elgazije aber verheirathete die Emir-
sohne, welche das Alter erreicht batten, kleidete

sie ihrem Stande gemass und Hess sie sich in

den WaffenkUnsten tlben. Sie erreichten darin

groEseUebung und Vollkonimenheit und machten
auf die Land-Araber hSufige Anfalle. Ale fiajjab

davon erfahrt, schreibt er, auf den Rath seiner

Einire, an Simeon, erBolle die jungen EmJre
todten, ihre Habe an sich nehmen, und macht
ihm dazu grosse yersprechungen: den dritten

Theil des Westens ak eigenes Reich, die El-
gBlzije ziir Frau, dazu viel Silber und Gold
u, dgi.; auch dem Wezlr versprichter viele

Kameele und Pferde. Dieoen Brief giebt er

seinem Diener ^^L^ zur Bestellung an Simeon.
Dieser war der Elgazije seit der Zeit, dass er

ihr auf der Flucht zu ihm begegnete, in Liebe
zugethan; als er nun jenen Brief erhaltjlagst
er seinen Wezlr kommen, erwabnt den Inhalt

des Briefes und dass i>BJ)sb ihBi die Elg&zrje

zusichere und schickt ihn an dieselbe mit der

Anfrage, ob eie ihn heirathen wolle. Hdre,

sagt sie zum Wezlr, ich bin Moslimin, dein

Herr ist Jude ; feruer, ioh bin niobt von meinem
Manne, dem Serif Sukr, geschieden, habe Kinder
von ihm und darf nicht 2 Manner nehmen.
Damit fing sie und ihre Kinder zu v^eineu an.

— Nun, mit Gflte oder Gewalt, sie muse mein

Weib werden, sagt Simeon dem WezJr, als er

ihm die Antwort tiberbriugt; lies diesen Brief,

geh Dochmals bin und macfa sie mit desseu

Inhalt bekannt. Als sie dies vemimmt, brioht

eie in Klageu aus. Also es genflgt dem DaJD&b
nicht, dass er Hasan und Abfi zeid getodtet;

er will nun auch noch die Waisen tddten und
mich zwiugen, einen Juden zu heirathen! —
Ich meine es gut mit dir, sagt der WezJr; wenn
du ihn nicht nimmst, todtet er die Kinder und
freit dich wider deiuen Willen. — Aber es ist

doch unmoglich, dass ich Einen heirathe, der

unseren Gott und imsere Religion verleugnet;

lieber den Tod fflr mich und die Kinder I —
Den Wezlr rfthrt ihr Schmerz. Fflrchte nichts,

sagt er, ich werde dir helfen. Wie viel streit-

bare Mftnner habt ihr? — 30 000 Reiter. —
Dann verkleidet den Bureiqa' (^jf) und SeibSn
als junge Frauen, setzt sie in eine Sfinfte, bringt

sie zum KSnig, ihr eelbst in voller Wafifen-

kleidung; dann soil oeibau und Elgazije bei ihm
eintreten; Icgt er dann Hand an ihn, so stQrmeQ
wir hinein, bcm&chtigen uns seiner SchStze,

machen den Bureiqa' zum Konig. — Diesem
Plane (einigermaasseu) gemass wird SeibBn und
Elgazije von den ausgerflsteten Begleitern zum
Palast getragen ; die Frau tritt beim Konige ein,

darauf SeibBn; dieser erdolcht ihn von hinten,

"schlSgt sein Haupt ab, die Verechworenen sttlrzen

hinein, pittndern Palast und Schatzkammer, El-

g&zije nimmt die beaten Rosse fttr ihre Waisen,
die sich nun Morgens und Abends darauf tum-
melu und sich nun vornehmen, an Dajjab Rache
zu ilben. (Von Bureiqa' ist bier, bei Ausfllfarung

des Planes, gar nicht die Rede; aber aus dem
Folgenden geht hervor, dass er Konig geworden
ist an Simeons Stelle.) Elj^zije rftth davon ab,

andere Weiber aber hohnen sie wegen ihrer

Feigheit. Vierzehn Jahre sind vergangen, sagen
oie, seit ihr vor ihm geflohen eeid; aber gegen
Manner kSnnt ihr nichts ausrichten, ihr seid

nur tauglich, um Vieh zu hOtenl Zomig fiber

solchcVorwilrfe becchliesseu sie denKriegszug.

—
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Als Nebhfin, der Ueberbriuger dee Briefes au

Simeon voa Sciten Dajjabs, die Ermorduug des

KqnigE eriebt, begiebt er sich zuriick »nd rpeldet

seinein Herrn , was geschehen ist. VoUer Id-

|k grimwi schreibt er au die WaiEen ieinen Droh-

brief: er.werde ausKiehen, eie samoit und sonders

zii vernichteu. ^ In Polge des Briefes berathen

sie, was zu thun sei?— Seid UDbesorgt, sagt

Elo;ftzije, ich werde fttr euch autworteu. Nun
scbreibt sie, halt ihm seine SUnden vor, ver-

heisst ihm Angrifi', Nlederlage und Tod, und

schickt derl Brief ab. Alsdanu rilhrt sie eine

Salbe zurecht, geht zu den jungen Frauen der

Waisen — was sie seit AbCi zeid's Tode niclit

gethan — , kiiiumt und poniadisirt ihr Haar

aufs beste, putzt sie wie Briiute, und beechwort

sie, wenn ilu*e Mftnner kotnmeu, keineu der-

selbeu au sich licrauzulusseu, soudern zu opreuhen

:

Wir sind die Mftuner, ihr die Weiber, Keiner

von euch hat auf Gunstbezeiguiigen von una

zu reclmen, bie ihr durch Ermorduug des Dajjab

gezeigt habt, dass ihr Manner seid. — Nach
solcher Zuriickweisuug bringen die jungen

Manner fast echlaflos auf cinsamem Lager die

Nacht zu. Am folgenden Morgen geht Seiban

zu Boreiqa' und findct diesen in Schlaf. Was,

^ du kaunst schlafen, ruft er ihui zu, alo hattest

W du schon ftir Hasan und Abu zeid Rache ge-

nommcn? — Ich bin ganz trostlos. —Wie so? —
Meine Frau hat mich so und so behandelt. —
Die meinige hat es auch so uiit mir gemacht.

— Es stellt sich heraus, dass es ihnen Allen

gleich ergangen ist. — Dajjab hatte einen Sohn,

Namens joUd, der um diese Zeit erwachsen war,

und den er gem verheirathen wolHe. Man rieth

ihm, die Emina (Tochter Hasans') dem Gannam
zur Frau zu geben; keine passe so gut ftir ihn

wie diese. Sie war, seit der Flucht der Ihrigen,

im Hause des Dajjab, ibres Muttcrbrudere, ge-

bliebeu und war jetzt erwachsen („trat in ihr

15. Jahr!! «), bildochon und holden Vl^esens.

So spricht deun die Mutter des jungen Mannes
unit ihr. Sie abcr sagt, ich passe nicht fur

euch, ihr nicht fur mich; ausserdem hat mich

schon mein Vater mit Sciban, dem Sohue des

Abu zeid, veraprochen; ich habe in Trtlbsal

um die Meinigeu meine Jugcnd verbracht, auf

Putz und Wohlleben verzichtend. Lass diese

^ Gedankcn! sagt die Mutter. Deine Familie

^ sind nur wir; deiu Gerede von dem Versprecheu

deines Vaters kaunst du lassen; er ist dahiu,

ihn siehst du nicht wieder, ebeuso wenig deine

Briudet.— So Gott will, versetzt Emina, werden

sie mir bald nahe sein. — Wer hat dir daB

gesagt? — Ich weiss es, sie werden her koin-

meu und dies Land in Besitz nehmen. — Zornig

schilt die Mutter auf sie und Seiban. — Das
sagst du zu mir, der Tochter eines einst ao

macbtigea Herrschers? — Dabei werden sie

handgemcin, Emma wirft sie zu Boden; diese

schreit, Frauen kommen herbei, schlagen die

Emma; diese geht bittcrlich weinend fort. —
Nun hatte t>ajjab eine kluge Tochter, Namens

US>0; die verhohate bei Gelegenheit der Rtiok-

kehr einer Jagdpartie, die sich bei einer Quelle,

genannt _^^iil qac
,
gelagert hatte und mit Ge-

sEngen der jungen Madchen und allerlei Spiel

die Zeit vertrieb, die Emina in echimpflicher

Weisej ausGnade sei sie bei ihnen aufgewachsen,

man werde sie nachstens dem GanDfi.m geben

ziir Kurzweil, nicht aber als ehelich Gemahl. —
Was habe ich dir zu Leide gethan, fragt sie,

dass du mich so beschimpfst? —Weil du meinen

Bruder Gannam nicht heiratheu willst, du hast

ihn verschmaht. — Wie sollt' ich ihn nehmen,

versetzte sie; hinter mir stehen 20 Emire, jeder

gilt auf der Vt^ahlstatt 1000; sie werden kom-

men, dies Land zu erobern, deiuen Vater zu

todten und Rache an ihm zu nehmen. — Wenn
dein m^chtiger Vater und dein Oheim Aba zeid

es nicht vermochten, wie sollten es diese jungen

Schwachlinge ? Mein Vater wird sich mit ihnen

gar nicht befassen. — Wir sind KSnige ge-

wesen, deinVater unserDiener und Freigelassener;

ihr und T^j und Qais waret une unterthanl —
Da gab ihr Dahna einen Schlag auf den Kopf,

riss ihr die Locken ab und rief : warest du nicht

meine Verwandtin, so wftrde ich dich elendig-

lich umbringen. Emina weint heftig; die Frauen

sagen zu Dahna: es ziemt sich nicht, dass du

sie tSdtest: sie ist eine KSnigstochter, verwaist,

betrubt, und steht hfllflos da. Durch ihr Da-

zwischeutreten trennen sie sich. — Einige Tage

hernach sitzt Emina weinend am Grabe ihres

Vaters; ein Paar alteDiener ihres Vaters,

Namens Bedr und 'Omeir — dieser war Hasane

Stallmeister gewesen — , sehen sie weinen und

weinen rail. Wer seid ihr? fragt sie.— Wer
biet du? entgegnen sie. — Ich bin Emina,

Tochter des Konigs Hasan; ich bin, als die

Meinigen nach i^^pkM flohen, hier gelassen und

jetzt wollen sie mich an Gannam, meinen Vetter,

geben; ich habe nicht gewollt, da hat mich

Dahna geschlagen und meiner Locken beraubt.—
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Ich heisse Bedr ben j-viUi und bin einer von

den Leiiten deines Ohms, und der da heisst ^^^.c

und war frtiher Stallmeister deines Vaters (wir

treiben Handel nach>£>j^l undjreisen n^chstens

dahin ab). -^ Und ihr sagt mir gar nicht, wie

es den Meinigen dort geht? —- Sehr gut.—
Wann reist ihr ab? — Uebermprgen.—— WoUt
ihr einen Brief von mir mitnehmen ? -— Ja, yyir

wollen ibn an deine Brttder und an Elgftzije

bestelleu.— Bedr holt sofort Papier und Sohreib-

geschirr, Emlna scliildert ibre Erlebnisse und
ihre Lage und giebt den Brief an Bedr. Sie

reisen ab, Bedr tibergiebt den Brief an Bpreiqa',

Als dieser ihu gelesen, wird er schmerzlicb be-

wegt und Iftsst ElgSzije holen. Woher kommt
ihr? fragt sie die Boten. — Aus Qainiw&n und
Qabis. — Sie geht zu Boreiqa', um welcfaen

die Emlrssobne und Arabe.r versammelt sind.

HierUberreicht ihr Bedr den Brief : sie bricht,

nacfadem eie ihn gelesen hat, in Thranen aus,

auch schmerzljch geriihrt beim Anblick der

Lockenhaare im Briefe. Nun liest Boreiqa' den

Brief den Emlrssohnen vor : sie Alle weinen

heftig und die anwesenden Frauen und der

gapze Stamm weint und klagt. Nun kommt
auch «Jl»UJt, die Mutter Boreiqa's, liest den Brief

und weint noch heftiger als die Andern um
das Leid ihrer Tochter. ElgBzije spornt die

Jllnglinge zur Rache an: die abersehen erst

einander ap, dann blicken sie zu Boden. Seiban

aber ruft: lieber Tod als Weiberschmahung!
auf, zu Fffj-de I lasst uns Rache nehmen an

Dajjab und entweder siegen oder sterben! ^-

Sie wa£fnen sich mit ihren Mannen, auf Boreiqa's

Ruf kommen die Land-Araber Trupp auf Trupp
an; so sammeln sich 60000 Mann, die mit

PaukeDschlag und Pfeifen und wehenden Fahnen
zugleich mit den auf Kameele gesetzten S&nften

abzieben. Nach 3 Tagen machen sie im Lande
|

\.jiixS-\ KaaJI Halt, schlagen Zelte auf, wetzen

ibre Schwerter, scharfen die Lanzen. — Dajjab

indessen hat, nach dem Abschlag Seitens der

Emire, gehort, dass der Emir Jor-U, einer von

den Benu doreid, eine sehr schone Tochter hat;

er scbickt daher seinen Onkel (j^lXj.^ mit einem

Briefe aus, um dieselbe von dem Vater ftir

seinen Sohn zu erbitten. — Ich bedauere, sagt

dieser, das Ansinnen ablehnen zu miiesen; meine

Tochter ist, noch vor ihrer Geburt, dem Boreiqa'

versprochen: wie sollte ich sie dem Sohne dieses

treulosen Hundes geben, und bote er mir auch
noch so viel? — Gieb uns das schrifllich mit,

eagt (j*J»o-C) tmd M&^id schreibt einen Brief des

luhalts. — Ale l)ajjab die Antwort gelesen,

bricht er sofort mit seinen Schaaren zu seiuer Be-

strafung auf. M&gid aber, in Vorabnuug eolchen

Schrittes , ist auch aufgebroohen und auf <lem

Wege zu den Waisen, um bei ihnen Beistand

zu erbitten. Als Dajj&b zu Magid's Wohnst&tten

kommt, findet er sie leer, er hdrt aber, dass

derselbe nach ^^1 aufgebroohen sei. Er setzt

ihm 3 Tage nach, kehrt aber ohne Erfolg zu-

rttck, innerlich vor Wuth Feuer und Flamme.
•— Ma^id aber macbt Halt, sobald er die Grenze

von f^j^\ (Iberschritten : hier sind wir weit

ab von Dajjab, sagt er, und hieher kann er pioht

kommen; so ztinden sie Feuer an und bereiten

ihr Mahl und .futtern die Tfaiere. ZveischeQ

ihnen und dem Lagerplatz des Boreiqa' war

Dur die Entfernung von 1 oder 2 Meilen; aber

Keiner wusste etwas vom Andern. Am Abend
sieht Seiban ostwilrts und bemerkt die Lager-

feuer Mftgid's; er theilt es dem Boreiqa' ver-

wuudert mit; er sieht mit seinen Palaetleuten

gleichfalls nach der Gegend: das mtissen Araber

sein, sagt er, denn ausser Nomaden rastel dort

l^^iemand; aber Gott weiss, es mag DajJB.b sein,

der gegen uns einen Zug unternimmt; so Gott

will , tfidten vrir ihn und kUrzen seinen Weg
ab; wer aber geht filr uns auf Kundschaft aus?

— Das Beste ist, eagt El^azije, ich und du
und beiban foi'sohen der Sache nach und sehen,

was das fur Araber sind. Sie verkleidet sich

als Mann und reitet mit den beideu Anderen

fort. Ich denke, sagt Boreiqa*, wir gaeteniia

Zelt des Emirs. Ich fiircbte, versetzt Elgazije,

man erkennt uns. — Es ist ja Nacht, sagt er,

man kann sich nieht erkennea. Es war aber

mondhelle Nacht, als sie zu M&^id's Zelt kamen;

noch epielten die jungen Midchen, darunter

MSgid's Tochter , ihre Spiele. Als sie die

3 RoEse bemerkte, meldete gie es schnell ihrem

Vater :es kommen 3 Gaste in Panzer undHelmen,
mit Schwertern und Lanzen und Schilden, auf

Arabischen Roasen; das mtissen Leute yon deu

Benii hilal sein: in Folge dessen liese er «3ie

Feuer hoher brennen , dass die Fremden sich

besser zurechtfinden konnten. Die Ank6mmlinge
aber hielten, nach kurzer Berathung, es fiir'e

Beste, nach dem Rath dee Boreiqa', das Zelt

des Emirs aufzusuchen. Die Tochter meldet

es ihm: steh auf, geh ihaen eo^gegenl — Er
bewillkommnet und bewirthet sie, dann sagt

El^azije zu ihm : Gott lass es dioh nicht miaseu,
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o Mft^idl— Eure Ankimft bringt udb tausend-

f^ltig GlUck, aber woher kennst du unich,

ReiterBm&Dn? — Gott, wie scjinell vergiest

dul Aber ee heisst ja auch: aue deu Augen,

au8 dem Sinnl r- Darauf giebt sie ihm Aus-

kiinft tiber seinei Gftste, ttber ihre Schicksale. und

Plane iind fordert ihn aiif, mit ihnen gegen

£>ajjfib ^zu Ziehen. Ueber die Maassen erfreut

tiber das, was er hort, erzahlt er auch, wie es

ihnen ergangen sei und was sie vorhaben. Parauf

nifter seine Leuteherbei, so laut er kann.

In der Meinung, dass Dajj&b sie Uberlallen,

kommen sie eilends herbeigestUrzt: es giebt doch

keiu Ungltlck? fragen sie. Mit nichten, erwidert

er, sondern unsere Freunde lagern ganz in der

Niihe. Nach 3 frShlich veriebten Tagen sohwtiren

sie sich EinmiUhigkeit in Veruicbtung des Dajjab

zii, und ein alter Mann, wohlaugesehenschon

zur Zeit Hasans, ruft ihnen beiin Scheideu Worte

der Ermuthigung und Hoflnung nach. Zuvor

aber schreibt ElgBzije noch au x3^ b^ wJJt*, deu

Bruder des Magid, ihn zunaBiiudniss mit ihnen

gegen iajjab auffordernd. ^^^^^ Schluss f. 35^:

f^^hf^^^ fyJ\ S^ v4s is^s ^'t^ f ' ^D^i i»l^ S}^

Auf f. 10 folgt f. 12 ff. Blatt 11 gahort zu We. 819.

9340« We. 821.

30B1. Formateto.u.Sohrift wleb6l820.--Titel fehlt.

Uumittelbare Fprtsetzung von We. 820.

Diesen Brief sohickt sie duroh einen Emir

Namens Mesrtir an ihn ah. Erfreut theilter

ihn seinenLeuten mit, giebt eine Autwprt, in

der er seiner Freude und Hoffnung auf Rache

Ausdruck leiht, dem Mesrur mit, und ElgBzije

entsendet einen Mann , Namens \jif^\ji ^-^i -^i,

von den cLLm _jJb, zu erspfihen, oh Dajj&b yon

ikrem Raohezuge Wind bekommen habe. Er

reitet hin und kehrt zurtick mit der Nachrioht,

dass derselbe keine Ahi^uug davon habe und

seine Unterthanen in Frieden und Gem&ohliohkeit

dahin leben iind sich auf das beyorstehende Fest

freuen. Nun schreibt Boreiqa' an Mftlik, er

solle sich niohts merken lassen, auf seiner Hut
sein, uicht zum Pestgebet und zum Festepiel

gehen, sondern ein Theil von ihnen solle schmau-

sen, ein anderer Theil in Rtistung zu Pferde

sitzen; er selbst wCkrde am Festtage bei ihnen

eiutreffen, DemgemfisB legt ein Theil seine

ROstung an; Dajjab bemerkt es und eohiokt

seiuen Sohn Ganuum, uni sich m crkuudigcn.

Er hort, dass sie zu eiuauder sageu: heute

giebt's Knmpf, denn heute konimon die Waisen

an. Er meldet es seiuem Vater; der lacht

darilber und sagt: ich will sie zum Sohmausc

eiuladeu und Gross und Klein von ihucu um-

bringen. Er richtet also ein grosses Festmahl

au und befiehlt deu Eeuu >.ajcj, alle Grossen

von den BenU hilal dabei zu I6dten. Die

Amber finden sich alsbald ein uud lagern sich

an den Tiecheu, aber die B»'ua doreid kommen

nicht, sondern oin Theil beschattigt sich, bei

den Ihrigen zu rsseu, ein anderer Theil tum-

melt sich auf Rossen herum. Sie siud heute auf

ihrer Hut, sagt Dajjubzii seiuem Sohne, ich

kanu nicht. an sie kommen. In diesem Aiigeu-

blick kommen die Hirtcu herbeigestilrzt uud

rufen: die Waisen sind iu unser Gcbiet cin-

gefullen und rauben uud pliinderu. Dummes

Zeug, sagt £>ajjab; fallen sie vom Himmel,

wachsen sie .nus der Erde? — Da sagt Moslim,

sein Bruder: sohilt diese nicht Ltiguer; wcnn

du nuf mich horst, geh deu Waisen entgegen

und nimm sie gut auf und gieb ihnen ihr Land

wieder. — Pfui, sagt er, das soUte ich, l)ajjab,

thun? — Wie du willst, versetzt Moslim. —
Es dauert uicbt lange, so sehen sie die Fahnen

wehen, horen dieTrommeln wirbeln, die Fanfaren

echmettern, Pferdegewieher und Meuschen-

Btimmen ; rechts uud links wogen die Schauren

heran, Hunderte und Tausende, ihre Waffeu

blitzen im Sonnenschein und der Kriegsruf er-

schallt: zum Streit, zum Streitl zur Rache bereitl

FUr 6asan und Abu zeid und Tawl ((^^I^)'

Tilge die Schmach der heutige Tag! — Als

> l!)ajjab dies horte und sah, liees er das Fest in

Sticli, sammelte schnell seine Leute und fUbrte

sie gegen die Feinde. Aber zuvor berath er

mit seinen Grossen uud schickt einen Brief an

sie, um sie einzuschtichtem. Boreiqa' weist

jede Einigung mit ihm zurtick und schwort,

Rache an ihm zu nehmen. Jener schreibt^ noch

einmal, z6hlt seine Thaten und wie er Hasan

und die Uebrigen getodtet habe, auf und warnt

den Boreiqa' vor gleichem Schicksal. — Dieser

liest den Brief den Seinigen vor. Denkt euch,

erst rtihmt er sich seiner Thaten und dann

nimmt er uns ilbel, dass wir es ihm vergelten

wollenl — Der Alte faselt, eagen sie; aber es

bleibt dir niohts als Zweikampf mit ihm tibrig:

entweder du siegst und erhaltst die Herrschaft

oder er eiegt und bleibt Herr, welter niohts 1
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£r zeigt ihm also don Kampf an. — Dies Hin-
und Herreden ftlhrt zu gar niofats, aagt Elg&zije.

Kampf, nichts als Kampf liegt euch ob, ihr aber.

habt Scbeu davor und macht RedensarteD. Das
ist erst recht schimpfiich. Ich sehe, ihr said

zu feige zum Kampf, an Euch ist Nichts ; lasst

uns Frauen k&mpfen 1 Du kennst mich auf dem
Kampfplatz nicht, o Boreiqa', weisst nicht, dass
ich den Reitem im Streit tiberlegen bin. Ich
sprecheim Ernst, nicht im Scherz, iind beiGott,

ich werde mit Dajijab kg,mpfeu und ihm seiuen

Lohn geben! -r- Diese Kede wirkt. Boreiqa'

kttsst sie, wischt ihr den Schweiss von der Stirn

und sagt; bei unsern Todtep, ich werde ihren

Tod an Dajjab r&chenl — Nun beruft er die

K&mpfer zu sich: eie gelobeu Tapferkeit bis in

den Tod! Danu spricht er zu El^azije: ich

will heute mitDajj&b kgrnpfeu, ich weiss aber
nicht, ob es eiu Glttcks- oder UnglUckstag ist. —
Sieh uauh dem Wandelsterne, erwidert sie, steht

er rechts bder links ?— Grade vor uns, sagt man
ihr. — Dann dauert der Kampf 3 Tage, sagt

sie. Darauf giebt sie ihnen Anweisungen, wie
sie mit Dajj&b, bei dessen verschiedenen Kampf-
weisen, zu k&mpfen haben und spornt sie zu
Muth und Ausdauer an. — Wir sind, versetzen

sie, keine Weiber, wie du denkst, sondern
Kdnigssdbne und werden. entweder siegen oder
falleu. T- Diese Worte beruhigten sie eehr.—
Dajjilb aber sagt zu den Seinigen: ich habe
uoch keine Antwprt von Boreiqa', was soil ich

maclieu ? — Lasst uns mit ihnen kampfen,
erwidern sie. — Moslim aber empfiehlt Flucht
mit ihren Familien und alter Habe; denn diese

Waisen gleichen ihren V&tern und Ahnen, wir
richteu gegen sie nichts aus. — Das geht nicht,

sagt Dajjab; damit wttrdeu wir zum Gespotte
aller Welt. Er bricht also mit den Reitetn

zum Kampf auf; auf diese Nachrioht zieht

Boreiqa' ihm entgegen; auch Elgfizije zieht

Mannerkleidung an und waiBhet sich und reitet

unerkannt auf den Kampfplatz. Prahlend mit
seiner Stfirke reitet ihr der tapfere iir«--jjt ent-

gegen; sie giebt ihm keine andere Antwort als

dass sie, ohne viele Mtihe, ihm den Kopf abhaut;
ein 2. uud 3. fallt uuter ihren Streiohen ; eiu

4. Held, Namens ij«sjj ^j ooIj, walzt sich auch
bald in seinem Blute, und so fallen bis zum
Abend 27 Kfimpfer von ihrer Ha,nd. Da tritt

ihr Dajj&b gegenuber und betrachtet sie. Was
soil das? fragt sie ; komm lieber heran und hoi
dir Antwortl — loh kfimpfe mit Keinem, ant-

wortet er, von dem ich nicht weiss, ob er

meines Kampfes werth ist. -^^ Ha, du Lump
und Feigling, Niemand anders als Elgazije,

Sirb&ns Toohter, steht dir gegentiber, und bier,

hofife ich zu Gott, wird dein Grab sein, du

bundbrtiohiger , treuloser Sohuft ! — In Be-

stttrzung sagt er: mit dir k&mpfe ich nicht.—
Warum nicht P^^^— Wenn du mich tddtest, heisst

es; er fiel von eines Weibes Hand, uud das

ist ruhmlos; todte ich dich, so sagen sie: es

war nur ein Weib, und auch das ieit ruhmlos,

ja bringt Tadel ein. -— Bist duselbst ein Weib
an der Stelle von Helden: so .soUst du es heute

bQssen fUr die Angeh&rigen. —' Ha, die Grossen

habe ich getddtet, was outzen die KleinenP

Vernichten will ich euch heute und das Land
von euch saubern. — Tddtest du uns, so geht

es uns wie den Dahingegangeneh; tddten wir

dich, so nehmen wir Rache und stellen das

Recht her, wie es war, oder ich will nicht

Sirhans und SammftsTochter sein 1 —Ich rede

kein Wort mehr mit dir; geh du zu den Waisen-
knaben; der Kampf ist ftlr Mfinner, nicht ftlr

unb&rtige Knaben! — Willst du denn nicht

mit mir kilmpfen, 60 will ich den Boreiqa',

deinen Schwestersohn, schicken: der ist deines

Gleichen. — Den Tausch lass ich mir gefallen,

antwortet er. — Nun reitet sie zu Boreiqa':

jetzt k&mpf mit deinem Onkel und ktihie deineu

Zorn in seinem Blute 1 — Er reitet bin, ohnc

Furcht und Zagen. Onkel, sagt er, ich komme,
um Rache an dir zu nehmen; du hast meinen

Vater heimlich erschlagen; wer sein Recht auf-

giebt, hat keine ; dazu verspottest du uns noch.

— Daj)&b lacht; ihr seid nach den Bergen von

«^J^<J1 mit Sack und Pack ausgekniffen; Schafe

seid ihr, zum Kampfe nicht zu brauchen; nichts

filhrt euch her als euer Verb&ngniss, dass wir

euch eure Pferde und euer Vieh abnehmen;
denn lange leben werdet ihr nicht. Nach dteseu

Worten zieht Boreiqa' sein Schwert und geht

auf ihn los, mitten zwischen den Reihen der

beiden feindlichen Heere, so dass ihn jeder sehen

kann. — Was soU dies Benehmen, du Klotz? —
Dass Jeder mich, den Sohn Hasans, sehen kdnne

:

denn wir sind lange fortgewesen. — Dajjab

laoht ihn h6hnisch aus und warnt ihn vor Kampf;
jener zahlt ihm seine Schandthaten auf und
spricht mit Zuversicht von seinem Erfolge. Sie

kfimpfen bis Sonnen-Untergang, Keiner dee

Anderu Meister, und kehrcn zu den Ihrigen

zurttek. — Am folgenden Tage kampfen sie Beide
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aufs >Jeue, nachdem sie zuvor mit drohender Rede

und Gegenrcde eich erhitzt haben. An derselben

hatte Hiich ElgRzije, die mit ^eibfin unweit Bo-

reiqa's standen, theilgenommen. Du prablet

UBiBonst, eagt sie; weinen wirst du noch ilber

das Vergangene; du weiset niobt, wer vondeinem

Scbwerte falH uud welpher Scbicksalsscblag dir

bevoFBteht. La88 dies Gefesel und kSmpfe, ee

ist deines Lebens letzter Tag 1 — Sie kampfen

also Beide und zugleich auch beide Heerhaufen;

auf i)ajjabB Seite fallen 1200, von den BenQ

bilal 100 Reiterj am Abend wird der Kanipf

abgebrochen. Die Bena doreid treten zu Bo-

reiqa* liber j im Ganzen 200000 Mann. Bei

i)ajj6b blieben nnretwa 90000 Mann, Unter

dieeen Umstanden hielt er es flirs Beste zu

fliehen und Hab und Gut im Stich zu lassen.

Allee daa wird nun geplOndert und geraubt und

die Beute vor El^fizije gebracht: ihre Acbtung

Tor den Kriegern steigt durch solche Thaten.

Madchen und Frauen werden ihr /barfuse und

nackt vorgefttbrt und flehen ihre Gnade an.

Sie aber treibt die Waisen zu weiterer That

und Verfolgung an. — l)ajjab begegnete auf

Beiner Ilucbt dem Modim, seinem Bruder; hab

ich dir nicht gesagt, warf er ihm vor, daes du

^ nichts ausrichten kSnnest gegen sie und fliehen

sollesl? — Gott hat cb so gewollt, versetzt jener,

dagegen laast sich nichts machen. Er weint,

ist vBllig mutUoB und sein Bruder merkt, dass

er nicht mehr kampfen msg; dennoch scharfL

er Beiniem Sphn ein, yom Widerstand und Kampf

nicht naohzulasBen, und dieser flowol wie Moslim

vereprechen ihm , mit ihrem Leben nipht zu

kargen. Sie wollen an Boreiqa' Botschaft

Bchicken, er will ee aber nicht, und der Kampf

beginht am 3. Tage wieder und wird am 4. fort-

gesetzt. Boreiqa' und i)aji&b kfimpfen wieder,

die Frauen der Waisen kreisohen und rufen

ihnen zu : nehmt Rache Rache an t)aijab, dem

feigen Morder, schnell fichnell! Auch Elgazije

spomt den Boreiqa' an; wie lange soli's noch

wfihren, eh du den Mdrder deines Vatere er-

schlagst? Wie ein Panther aus dem GebOsch

spnngt er auf "bajjab los: dieser holt zum Streich

auB, aber verfehlt seinen Gegner; dieser richtet

sioh im Steigbtlgd auf; nimm dies dafilr, schreit

er ihm zu und haut mit seiner Keule auf dessen

^ Helm, dass derselbe ihm Qber die Augen hfingt

"^ und er nicht mehr sehen ktmn. Da nimmt er

Reissaua, hinter ihm drein Boreiqa', Seibftn,

'All und SirB&n, Fadl und Fadll und andere;

6eiban kommt Allen zuvor und durchstosst ihu

mit seiner Lunze; t)ajjab siukt vom Pferde,

sein Blut fiieest in Stromen, dieVerfolger drftngen

sich uin ihn. Boreiqa' ist verdriesslich, dass

^eiban und iiicht er selbst dem i)ajjab den

Todesstoss gegebeu hat. Wer gab dir den Auf-

trag dazu? fragt er uuwillig; das war meine

Sache. — Wir stehen beide jgleicb, versetzt

§eiban; ich habe meinen Vater, du den deinigen

zu rfichen. — Beide zanken mit einander: da

tritt Elgazije dazwischen; lass das, sagt sie zu

Boreiqa', die Tapferkeit liegt ihm im Blut, sein

Grossvater Rizq niacbte es ebenso; deine Sache

ist zu herrschen, gleich deinen Yatern! — Da

schweigt er. — Um deu Gefallenen erhebt sich

ein furchtbarer Kampf; die Bena fc^ij wollen

ihn aus der Gewalt der Feinde befreien, aber

vermfigen es nicht und bitten um Gnade. So

werft die Waffen bin! wird ihnen anbefohlen.

Nun tritt Elgazije zu Boreiqa' und sagt: Hier

ist das Messer, mit dem er deinen Vater er-

stochen hat! und wirft es hin vor Dujjab.

Dieser hat sich wieder etwas erholt. Gnade,

ruft er, der Teufel hat mich verfflhrt zu meineu

Thaten, ich habe schlecht gehandelt, aber ich

war gereizt, BchoDt meine Ehre! — Boreiqa'

ergreia das Messer. Warte noch, bittet Dajjab,

lass mich erst Abschied nehmen vom Leben 1

und damit preist er Gottes Erhabenheit und

GOte, spricht sein Bekenntniss an den Einen

Gott, bedauert die Emiedrigung der Frauen

seiner Stammleute und raumt ein, daea bSse

That nur bSse Folgen haben kSnne. Nach

diesen Worten schneidet Boreiqa' ihm den Kopf

ab mit dem Messer, wirft ihn vor die Waisen

und die Elgazije hin, die Leute stlirzen berbei

und trinken sein Blut, dass kein Tropfen mehr

zur Erde rinnt; einige Bpielen mit seinem Kopfe

Ball und die Frauen jauchzen vor Freude. Da

kommt L&b. und ihre Schwester Ueo und treffen

die Leiche"^ in solchem Zustande; ausser sich

vor Schmerz erhebt Watfe um i|^ die Todten-

klage, nach ihr auch Dahna, und schneiden die

Haare ab , die Stammgenoseen weinen , dann

begraben sie den Todten. Boreiqa' aber nimmt

den Thron ein, alle Stamme unterwerfen sich

ihm, Feste werden gefeiert; er heirathet die

Watfa, sein Bruder die DahnB; Trflbsal hat

ein Ende. Die Lander des Westens theilt El-

^ftzije unter die Waisen, jeder ist mit seinem

Antheil zufrieden und Alle leben in Freundschaft

und Frieden mit einander. Nach einiger Zeit
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veisammelt eie Alle und sagt: Gott Lob, ioh
habe euch gross gezogen und dahin gebraoht, daes
ihr each geracht habt imd die Herrschaft eurer
Vater wieder an Euch gekommen ist; nun will
ich Abschied von euch nehmen und nach Mekka
geben und seheu, wie es meinen Kindern Mo-
fiammed und sjk^^ (seiner Schwester) geht und
mich init dem Serif aussShuen: ich that dooh
nicht Recht darau, sie zu verlassen. — Fern
von dii- zusein, erlragen wir nicht, antworten
sie ihr. Du bist uns Vater und Mutter gewesen
und hast uns auferzogen; gehst du fort, hat
das Lebeu keinen Werth fiir uns. Die Sehn-
sucht uach Mann und Kindern ist ja freilich
deiue Sache; nur fiirchten wir, sie zwidgen dioh
zu bleiben und wir sehen dicfa nie wieder. —
O Kiudcr, versetzt sie, wenn ihr mich auch
nur em klein Wenig lieb habt, lasst mich ziehen
und gewiss, ich komme gern zurflck Darauf
wu-d ein Trupp von 1000 Reitern zu ihrer Be-
gleitung auserlesen und sieselbst trittmit reicher
Ausstattuug an Geld und Kostbarkeiten , auf
bO Kameele gepackt, in kostbarer Sanfte auf
hellgrauem Kameel, mit stattllchem GefoJge die
Reise an. Drei Tage lang begleiten sie die
Ihrigeu: dann entlasat sie dieselben mit guten
Wiin^chea und Ermahnungen zur Eintracht und
Boreiqa' wUuscht ihr GUlck zur Reise und tragt
ihr Griisse an die Ihrigeu auf. So zieht sie ost-
warts, die Emire westvrarts zu ihren Heimstatten.

Schluss f.SO": ^,O^J,^^-^U\ OjU
LaJ! ^\ U 13^^ '^;U^ ^j ]^ys ^j^ "^^t

qUsAaJii; Sw'_j;

Abschrift vom Jahre 1261 Ramadan (1845)

9341. We. 872.

34 Bl. 4^, c. 17-19 Z. mxiGi 17«/a x 12«»). -ZuBtand: z.emhch gut, doch nicht f«i von Fleokon. -
L^t!^:^- b *'"''

:S?°^ elatt. - Einband: Pappbandnut Lederrucken. — Titel f. I";
py""""

^^ CT^ t'*'^ Q.0 p-uUitIi ^UJI
Anfang f. 1^: |^^^ j,:5(XJ| |j^ f^^y, j^S]

vjU!^ -^5 gibJ i^Ui i^ Uuus f^J^\ K^
^Jli^ ^.U] o,L»j ^1^^ ^j^\ ^,^^ ^
f^j^ cpl }y^j L-oUJIj, ^UuJI aJUi^ j\^\ (^^;

g^I 1^^ iXc,5 f^M
Dieeer Band sohliesst aich an We. 821 an.
Die Tochter dee ,^l^_^, die KjjL^i, begiebt

sich auf die Wallfahrt, danach eucht sie in

Mekka ihren Mann auf, den ^Ls- ^^ ^^^1 j^-.
Er i8t abwesend, sie trifil aber ihre SShne aX.«s^
und o-^^s.! und ihre Tocfater o^^ an; ihr Mann
kehrt zurttck, sie bleiben vergnfigt 1 Jahr bei-
sammen, er stirbt, sein Sohn a.*^ wird sein
Nachfolger, u. s. w.— Die Geschiohte sohliesst
damit, dass alle Eehden und Feindseligkeitea
ein Ende haben und mehrere Festlichkeiten in
Tfiniaveranstaltet werden. DerKonig j:r^li^JvXii
kehrt naohju-XaJ! vXSPzurack, von den Aus-
gesohnten eine Tagereise begleitet. Der Emir
jiijjj halt einen Diwan ab, weist den Ob3_^
neue Wohnsitze an, das freundschaaiiohe Ver-
hiiltniss bleibt bestehen und Boreiqa' herrsoht
angesehen bis an seinen Tod.

Schluss f.34«: LiJJ! g;,c*>. j^^MyiLS^

\y>. Uj SiJP ^^ iU^ ^^ UJI ^^i U \^^
S^^i Cr^.s V^^ p^ W5.I ^^jJt jj^l ^^^^
d^y .xw Ij^Ujj vM'^. -^^^i^

:i;j*^ yUaWi

gJl o^!i PL|>5< j^ >UI Ji^t^ jux!!^

« V
^^^!^}f*''- grosB, rundlioh, etwaa flucLtig, vocailos. —

Abschrift c. ^'^Imt-

9342. We. 786.

28 a. 4;», 19-20 Z. (22 XlGj 17-18X 12'-). -
iuBtand: ziomlich got. - Papier: golb, ziemlich stark,
wenig glatt. — Einljand: Pappband,— Titolf.l"!

Anfa ng £ 1" ; ^^l^| ^(^ j^^^ ^j^
r^j^''5 p'-r-' LT^ oj* p4j^' f^^* li (*>^ ^' ^

Der Emir fiassan, FUrst der Benu fiassan,
hatte 3 SShne, oUs., >>j*^ und .x*=e<. Die
beiden altesten waren tapfere Reiter und auf
Befehlen und Gelderwerben erpicht; Mofiammed
aber, der jttngste, war freigebig und edelrndthig,
ritt gem aus und war Jagdliebhaber. Eines
Tages langweilte er sich und ritt mit seinen
Freunden auf Jagd. Nun Wteer einen Spiel-
mann, ^u3 mit Namen, der war zu^JLw^, d^m
Emir der Benfl temlm, gekommon, um ihm
etwas vorzueingen. Rima (e^J), dessen Tochter,
horte yon ihm, liess ihn, als er von ihrem
Vater kam, durch einen Diener zu sich ftlhrea
und bat ihn, ihr etwas vorzutragen. Er sang
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jhr das Lied von JbUo "^or, in welchem dessen

SchSpheit gepriesen wird. Da fragte sie ihn:

a-oher ist er? hast du ihn geseheu? — Ja,

aber icii hatte mich verirrt uud weiss nicht,

woher er gekommen ist. — O ich raOchte ihn

gar zu gera aehen! — Darauf sang er ihr nocli

Verscliiedeues bis zum Abend vor; sie entliesa

iha reicb bescbenkt und am folgenden Tage

trat er bei 'Assaf ein, verabscliiedete sicli und

erhielt auch von ihm groase Geschenke. Dar-

auf, nach einigen Tagen, machte er sich auf

zu den BenO Bassan uud begegnete dem auf

der Jagd begriffeneu Emir MoEammed. Das
trifft aich ja gut, aagt dieser, woher kommat
du? — Er erzfihlt es und schildert dabei die

Reize der jungen Rima. — Ich brenne vor

Begier, sie zu sehen; die muss sch3n eeinl

— Gewiss, fiber alle Beschreibung. — Folgen-

den Tagea gingen sie beide zum Emir Hassan

und der Spielmanu trug ihnen auf Wunsch
etwas vor; er sang ein Lied, ihnen Allen zum
Lobe, und unterhielt sie dann noch weiter bis

zum Abend. Als MoHarnmed nach Hause ging,

n&hui er den Spielmann mit und liesa eich noch

von Rimaa Schonheit bis Schlafenszeit erzahlen.

Um Mitteruacbt weckt er ihn auf; ich kann

vor Ungeduld gar nicht echlafen. Ei' singt ihm

daher ein Liebealied vor: wodurch er mitaolcher

Liebessehnsucht erfilllt wird, dastf>er am folgen-

den Tage aein Pferd besteigt und davonrejtet;

der Spielmann muss ihn auf seinem Kameei

begleiten. Lass uns tauschen, sagt er am fol-

genden Tage; nimm du mein Ross und gieb

mir dein Kameei; zieh auch meine Kleidung an,

ich lege ejne andere, die ich mitgenommen habe,

an. Und nun, geh zu den Deinigen und be-

wahre mein Geheimnisa; geht cs gut und errelch'

ich meinen Wunsch, so beschenke ich dich

reichlich. — Dieser geht und Mohammed ge-

laugt an die "Weideplatze der Beau temlm,

Einige Hirten findet er bei ihren Kameelea

sohlafen , andere wachen. Er begrOsst diese,

sagt, er heisae'^'Ajjat (JpL*) und suche einen

Posten als Hirte von Kameelinnen. — Das
trifft sich gut, Prinzessin Rima sucht noch einen

Hirten,— Man meldet es ihr, sie laast ihn

kommen. Du kauuet hfiten? -— Ja! — So

weide dieae Kameelinnen und aei aufmerksainl —
Er troibt sie aus, ISsst aie den Tag fiber weiden,

treibt eie Abends heim, Rima, die auf dem
Weideplatz gewesen ist, lobt ihn fUr die Muhe,

die er sich giebt: denn die Thiere sind dies

HAiroSOHRlFTKN D. K. BIBL. XX.

Mai gesattigt heimgekehrt. — Vor Traurigkeit

und VerUebtheit kann er erst gegen Morgen

einschlafen. So geht ea ihm mehrere Nachte.

Da hort er die Stlmrae des DabbaB, der bei

Rima singt; er geht niiher und wartet, dass

derselbe herauskomrae. Als er endlich koramt

uud jener ihn sieht, sagt er: du bast mich auf

eine harte Probe gestellt. — Gediilde dich noch,

o Rerr, versetzt der Spielmanu f^ und im Ge-

sprftch verbringen sie die Nacht. Am Morgen

geht er die Kameele weiden, der andere aber

begiebt sich zu Kttnig 'Assaf und vertreibt ihm

durch sein Spiel die Zelt. — Als die Hirten

auf dem Felde hfiten, kommt ein Reitertrupp

angesprengt und raubt die Heerden; die Hirten

Bchreien und jammern; da kehrt ein Theil dea

Trupps nm, ihr Piihrer fj^^\ qj ^^U achleudert

seine Lanze auf 'Ajjat, aber verfehlt ibn ; dieser

haut ihn mit seinem Knittel fiber den Kopf,

dass er todt hinfallt; dann nimrnt er dessen

Schwert und Pferd und setzt, schneller als der

Wind, den Raubcrn nach, schlagt 5 davon zii

Boden, die Uebrigen entiliehen; er sammelt die

Heerden, die Hirten finden sich bei ihm ein

und treiben Abends wie gewShnlich heim.

—

Der Emir erfahrt von e.inein der Hirten, dase

die BenU(<sUij=- einen Streifzug gegen die Jleerden

unternommen und dass 'Ajjat eie gerettet habe,

und Iftsst diesen kommen. Setz dich! — Er

thut'e nicht. — Oberhirte, sag mir aufrichtig,

woher du biat. — Ich weiss es nicht, ich wuchs

als Waise auf und heisae 'Ajjat. — Jener dringt

in ihn, aber er bleibt dabei; die Hirten jedoch

eagen: er ist von vornehmcr Herkunft und heiast

anders uud hat gewiss etwas Besonderes vor. —
Der Sanger indessen untcK^alt den Emir und

seine Tochter bis Schlafenszeit, dann geht er

zu 'Ajjat und Beide vertreiben sich die Zeit

mit Vortragen von Liebesliedern , die Hima
anbort, ohne dass sie davon wissen, und deren

Gegeustand aie selbst ist. — Folgenden Tages

liiBst sie den f)abbsB kommen und fragt ihn

nach 'Ajjat; er sagt: der iat mit den Hirten

fort. Sie fragt nicht weitar.^ aber ihr Yatsr

lasst ihn auch kommen, fragt und erhslt die-

aelbe Antwort. ~ In der RBthaveraammlung

unterhalten sie sich fiber ihn. Br handelt wie

ein Held, aagt der Emir, und iefc doch nur ein

Hirte: ich weisa nicht, was ich aus ihm maehen

soil: ich mocbte ihn gem belohnen, — Dei

Emir Fans (Ohmasohn des 'AsBSf) sagt: das

verdient er auch. — Selim, Bruder des Paris,
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sagt: er verdient, dass dn ihm deine Tochter
Rima znr Frau giebst. — Wir sind zwar nicht
stolz, giebt 'AssBf zur Antwort, aber wir kennen
seine Herkunft ja nicht. — Da sagt der Emir
Sa'dan (^i^t : warum fragt ihr ]!)abbai den
Spielmaiin nicht danach? vielleicht weiss der es.—

'Weisst du 68? fragt ihn der Kfinig. — Nein,
ich babe ihn niir hier gesehen. — Warte bis
zum Abend, sagen sie; wenn er vom Hfiten
der Heerden heimkommt, Jass ihn holen iind
frag ihn, er wird dir die Auskunft nicht ver-
weigern. — Abends wird er ziim Emir gefQhrt,
bewirthet und nach seiner Famihe gefragt und
weshalb er zu ihnen gekominen sei. — Ich bin
ein Fremdling, antwortet er, babe nicht Ver-
wandte noch Freunde; ich stand in der Stadt
jyli^AB in Dienst, das Verhaltniss hat aufgehort,
80 bin ich hieher gekommen. — Du aiehst
nicht aus,wie ein Hirte, du handelst wie ein
Ritter, sag mir die Wahrheit: welches ist deine
Herkunft und wie heisst du, dein Vater; dein
Stamm? was ffihrt dich her? ~ Nun erzahlt
er ihm, der Wahrheit gemiise. — Der KSnig
ist erfreut darUber und fragt die Anwesenden:
welchen Lohn verdient er? — Die Hand deiner
Tochter, geben sie zur Antwort — So sei es,
sagt er und sofort wird die Heirat vor dem Qadi
abgeschlossen und Feste gefeiert, SO Tage
hindurch. — Inzwischen hat der Vater des
gefallenen ^jU, Emir der BenO^*.^, von deesen
Tod und der Niederlage des Trupps gehfirt,
als er Rache zu nehmen beschliesst und mit
8O0OO BewafFneten gegen 'AesUf zieht. — Als'
'Ajjat^ von den Seinigen zn Hanse vermisst wird
und nirgende aufgefundeu werden kann, machen
sich seine Brilder fliit 10000 Reitern an die
Suche. Am Morgen dee 10. Tages sitzen sie
bei emem Trankort ab, tranken ihre Pferde und
essen, als Hirten mit ihrem Vieh dort ankommen
und, als sie dort Reiter sehen. In Angst vor
Femden den 'Assaf benachrichtigen. Er kommt
mit 6000 Reitern, in Begleitung des 'Ajjat,
dorthinr sie machen einen Anfall, dieser an
ihrer Spitze, und es stellt sich heraus, dass die
jQhrerjener Reiter seine Brttder sind. Nun
begrOssen sie den 'AesBf, reiten mit ihm und
erfahren, wie es ihrem Bruder ergangen sei.
Aufseinen Wunsch schicken sie an den Vater
Botschaft, dass er mit den Seinigen auch hin-
komme; derselbe macht sich auf den Weg und
gelangt zu ihnen. _ In dem Augenblick, als
man den 'Ajjat zu seiner Frau Rima feierlich

geleiten will, tlberfallen die Reiterschaaren der
Benu fjis?- die Leute 'Assaf's und gleichfalls

den Triipp, welcher den Vater 'Ajj&t's begleitet.

Ich glaube, sagt 'Assaf, wir konnen es mit den
Feinden nicht aufnehmen: was machen wir? —
Ich denke, versetzt Hassan, wir holen die BenO
hilal zu Bfilfe. ~ Das ist ein guter Gedanke,
ruft 'Assaf aus, und schreibt an dieselben einen
Brief, worin er sich uuter ihren Schutz gegen
die Feinde stellt; desgleichen thut der Emir
Hassan; beide Briefe aberbringt sein Sohn Mo-
hammed 'Ajjat. Nach 7 Tagen kommt er bei
KSnig Hasan an; dieser liest die Briefe, Aba
zeid liest sie den Versammelten vor. Was thun ?

spricht Hasan. — Nach deinem Willen, ver-
setzt AbQ zeid.— Nein, nach deinem Gutdftnken,
sagt Hasan. — Er schickt darauf durch selnen
Diener MesrOr ein Schreiben an fJiJ-\, in welchem
er ihm rath, die Benu Hassan und Benu temlm
in Rube zu lassen und heimzukehren. Dieser
liest den Brief und zerreisst ihn und wirfl ihn
bin. Einen Brief meines Herrn, sagt Me?rQr,
zerreisst man nicht so; wie du ihn zerrisseD
hast, wird es dir selbst ergehen. — Er geht
heraus, legt auf jUSoil an, aber sein Pfeil yer-
fehlt ihn. Man verfolgt ihn, er eilt dahin wie
ein vom Bogen geschuelltcr Pfeil; Zamil (^h),
der Schwestersohn des^UX;^!, holt ihn ein; jcner
wendet sich urn und schiesst ihn vom Pferde,
setzt sieh auf dasselbe und entkommt alsbald
seinen Verfolgern: diese kehren um und nehmen
den todten Zfimil mit sich und eraahlen die
Flucht und die That des Mesrur und sagen:
das ist keinMensch, das ist ein 6innl — Das
glaubt Y^l, und lasst den Ramalkundigen
palih ben 'oqla kommen und bittet ihn, durch
seine Kunst zu erforschen, ob jener zu den
Ginnen gehore oder nicht? Er schlfigt Ramal,
geht zu dem Emir, giebt ihm Auskunft Uber
Mesrflr, er sei ein Diener des AbQ zeid u.s.w.,
und zugleich fiber das ihm und den Semigen
durch die Beno hilal bevorstehende Loos, auch
dass er ihn einkerkern und dass MesrQr ihn
befreien werde. — Der Emir wird sehr zornig
in Folge dieser Mittheilung: deine Kunst ist

Lfige, du bist mit den Feinden imBunde, ruft
er, und lasst ihn in Fesseln legen und abftohren.

— 'Ajjat be^egnet auf seiner ROckkehr von den
Beno hilal am 4. Tage dem Mesrur und erfahrt
dessen Erlebnisse; darauf trennen sie sich. 'Ajjat
berichtet, nach seiner Rtickkehr, seinem Vater^
wie es ihm ergangen, und sie warten nun auf
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die AnkuDfi: der Bena hilgl. — Bei diesen ist

iuzwischen Mesrar eiugetroSen und hat Bericht

erstattet. Am folgebden Morgen brechen Aba
zeid und Mfesrar aiif und rasten Abends an
einer Quelle ; dann schlfifl jeuer, w&hrend dieser

wticht, Um Mitternacht hort er ein Ger&usch

und Geflfister uud Ainrede, kann ab^r nicbt

auafindig machen, yon wetn es herrflhrt; er hort

es •yrieder, horcht gespauut und vernimmt die

Worte: Mesrilr, Diener dee Aba zeid, week
deinen Herru! Diesem erz&blt er nun deu Vor-
fall: da kommt Jemand und grflsst sie. Aba
zeid grflsst vrieder und firagt: wer bist duj der

im Dunkel der Nacht zu una redet?^^^^ Einer

der Ginnen, die an MoBammed glauben, ich

bin V)'* c^ p.lj*-S;. — Was willst du? — Ich

will dir ein Mittel angcben, wodurch du den

Listen der Feinde, gleichviel ob MenQchen oder

Ginnen oder Satane, entgeheu kannst. Wisee,

bei Kpnigi^j^l^l, eiuem hartherzigen Tyrannen,

iet ein Zauberer Nainens itaJa*» ^^ qLjjjJJI; der

bat jenem eagen mQssen, was in der n&chsten

Zeit gesphehen wird. Der hat ihm denn, naoh

Befragung des Kamal
,

gesagt , es werde ein

Kampf der Bena Eass^n und Bena tenilm xnit

den Bena ^«J^ und den QaManiten (^JUal;s^S jjT)

stattfinden und es werde der Streit yon den

Beiden letzteren ausgehen. Denn 'Azina ((»jLe\

Sohn des |*A*i) werde die Heerden der Bena
Bas^n raubeo, 'Ajj&t dieselbeo befreien iind den
'Azim todten nebst mehreren seiner Begleiter

;

^sJw^l wird gegen sie ziehen; sie werden die

Bena hilal zu Hfllfe rufen : diese kommeD, und

bedrangenjene,sagt der Zauberer; dann rufen

jene die 4 ckristlichen KSnige : ^^Jus^JI, Sohn des

Mfigid (t^Lo), ^p (^ f^:KM^\, '6j.\ih ^^ S^^^*
(das Romisclie Schwert genannt) und Ibn d5.rfib

(den Romischen Hund) zu ihrer Hillfe herbei.

Willst du,sagter, so rufe ich einen Konig der

Ginnen mit seinen Schaaren von 1000 Reitern,

eeelenlpsen Gestalten, der dir helfe. — So ist

es geschehen und nun warte ich echon Tage
lang auf dich, um dir beizustehen. Nimm dies

Schwert, ich habe es ausBlei((_>oU9,)gemacht und
ihm die Kra,ft gegeben, diesen citirten Ginnen-

kfinig zu todten, ist er aber todt, so fliehen

seine Schaaren. Nimm auch diese 3 Hiillen,

ftir den Kopf, deine rechte imd linke Hand:
so k&nnen sie dir nichts anhaben. Ebenfalls

sind hier fflr deinen Diener drei solche Ililllen.

Nun weisst du Bescheid und sei auf deiner Hut!
Abu zeid dankt und der Geist entferut sich.

Sie legen die Hiillen an und reiten am Mot^ea
weiter und kommen zum W&dl. Dort bOrea

sie Geschrei und Anruf: Wohin des Weges?
weiter kommt ihr nioht, du und dein Dienerl

Diesem wird bange, Aba zeid ermuthigt ibn:

da sehen sie 1000 Reiter auf eich loskommea.

WJe gew5hnlich in Ndthen, schiokt Aba zeid

auch jetzt ein Gebet um H&lfe an Gott^ damn

sagt er zu Mesrar: geh und sieh zu, wie ea im
Wfidi aussieht. ZSgernd geht dieser, einen

Schritt vorwfirts, einen zurQck machend; ehe

er noch dahin kommt, schreit man ihm emt-

gegen: Weh dir, Mesrar, was wollt ihr bier?

und zugleich li5rt er den Ruf: haltet ibn fest,

greift ihnl Wie der Wind kehrt er um: fast

batten sie mich gepackt, rufl er dem Aba z^d
zu, was machen wir jetzt ? — Geh du vor mir,

ich hinter dir und eei getrost, es hat bald ein

Ende und war nichts als eitel Wind. — Beim
Eintritt in das Wfidi hSren sie Lgrm Ton alien

Seiten. Aba zeid zieht sein gefeites Schwert,

und erwartet festen Sinnes die Ankunfi ,der

Reiter, an deren Spitzo ein gewalUger Ginn

daher ritt. Er schreit ihn an wie mit Donner-

schall, sein Haufe thut ein Gleicfaee; Aba zeid

geht auf ihn los, rflhrt ihn mit dem Schwert

an, da feUt der Kopf vom Rumpfe und dor

Rumpf fSllt zur Erde. Da fliehen seine Be-

gleiter; das Wfidi fiQllt sich mit Staubwolkea

und als sieh der Staub senkt, siehter die Reiter

am Boden liegen wie Holzsoheite. Er dankt

Gott, steckt das Schwert in die Scheide. So

durchziehen sie das Wadi bis Sonnenuntergang,

sitzen an einer Quelle ab und tr&nken ihre Rosse

und sich, beten, st&rken sich mit Speise und

Trank; dann iaagt Aba zeid: ich bin mflde und

will etwas schlafen. — Wie, in Feindes Land ?—
Lass mieh ein Weilcben ruhen, dann wecke

mich I Damit legt er eich einen Stein unter

den Kopf und schlaft. Um Mitternaobt wacht

er auf. Nun sohlaf du I sagt er zu MesrOr.

Ich bin ni6ht mllde, erwidert dieser. Sie er-

zEhlen sich also etwas und brechen am Morgen

wieder auf, kommen um Mittag zum Heu-

schreckenteich (v^U^I j^^Xc), am Abend zum

Fluas wJbL&JI j^, setzen flber und legem sich.

Da erhebt sich eiue Staubwolke, ungefahr 500

Reiter sind im Anzug. MeerOr geht auf Kund-

schaft iaus und erf&brt, dass es Reiter von den

Bena «jtj9 seien, unter Anfllhrung des jlj mit

dem Bemamen »j\jm, Dieser Ifisst sofort an-

greifen, trotz Abmahnens des 'Urwa ben mu^'ab,
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der bis zum Morgen zu warten r&th. Abu
seid fahr^^ in sie hlnein, todtet 200 Reiter, deiien

er die Kopfe abschneidet, die Uebriegen fliehen

dHVon, Mesrur sammelt Beiite, die sie zuriick-

gelassen liaben. Sie eleheu weiter, stosseu Vor-
mittags auf Heerdeu der Benu BassBD und Bentt

temin}, lessen dvircb eiuen Hirten derselben

ihrea iierrt-n meiden, dass eie von Seiten des
Konigs Hasan augekommeu sind: mit Pauken-
scblag zieht man ihnen entgegen und nimmt
sie hocberfreut auf. — Der Emir ^^i.^' b6rt
das Paukenschlagen, schiekt eiuen Kundschafter
auS) was es zu bedeuten babe und erfahrt die

Ankunft. des Abu zeid. — Der Emir 6assRu
aber bewilikouimnet den Abu zeid und sagt, nun
sei ein Ende geniacbt mit alien seinen Sorgen. —

S ch 1 u ss f. 2 8''
: ^^^ Ijkj>U )i _^ ^^1 ^\s ^^f

Schrift: die gewohnlicha groBsa rundlicbe. — Ab-
uclirift. vom Jahrc 1261 6omadS I (18i5).

„ We. 787.

aC Bl. A\ H>~19Z. (22'/3 X 16'/s; c. 17 X 12-^™). —
'.',iiei.i'i!i: ulc. uud Sclirift wio boi We. 786.

A u ff. )i £ f. 1 " : ^^L>.^ U:^!^ »^j^ (>c ^j\^

Unuiiiielbare Fortsetzung you We. 786.
Anch der liniir 'Assaf bewillkommnet den

Abu Sieid. Dieser schreibt an den Emir A.w>^t,

fi nioge mil- seiueuTruppen voudannen Ziehen

uad yc'bickl den Mesrur mit dem Briefe ab.

Wieviei Leute habt ihr bej euch? fragt fJi.J.\

dicspti. Mein Hcrr ziililt nllein fiir Tausende,
iieiLerschaaren braucht er zur Begleitung nicht;

warest du also iu nudereui Wahn, so komm
davon zuriick. Deber solche Rede laclit jener,

schireibt ablebneude und drohende Antwort und
Gcbic'kt Mesrur damit zurttck. Abu zeid liest

den Brief, zerreisst ihn uud wirft die Stilcke

luif den Bodeu. Ibr sollt sehen, sagt er, El-
gesui wird mit seinen Heeren wider mich zieben,

icb aber xverde, mit Gotles Hiilf'e, allein ihn zu
Schaudeu macbeu uud ibm Todesverderben briu-

geu; von Euch, deu Emiren, verlange ich nichts

als dass ibr niicb im liiicken schiitzt, kiimpfen
Kollt ibr sclbst nicbt, icb werde schon allein

mit, den Feindeu fertig. Am folgonden Morgen
brzieben die Truppeu beiderseits die Wablstatt;
die Emire Hassan und 'Assaf mit 20000, die

FeJnde mit 80000 Reiteru. Aba zeid kiimpft
mit. ^Jk-.M, sein abgleitender Streicb haut seines

Gegucfs Pferde dca Nacken durcb, es fiillt mit

dem Reiter zu Boden, seine Leute entziehen

ihn dem Todesstreich, zu welchem Abu Zfc t ans-

bolt. Der allgemeine Kampf wird am Abend
abgebrocben, beide Kfimpfer loben den Ihn'gen

die Tapferkeit des Geguers. Urn Mittornacht

verkleidet sich Abti zeid nod geht mit MesrQr
in das Lager der Feinde; diesen l&sst er an
der Ecke desselben steben, dort soli ier auob
bleiben; er selbst geht zum Zelt des Gesm, >wo

er die Wachter sitzen sieht; er wirfl ins Feuer
ein Betaubungskraut, dessen Duft sie zu Boden
wirftl Nun geht er ins Zelt, fiudet den Emir
schb\fen auf einem grossen Feldstuhl, daneben
eine Lampe; er kebrt die Sachen desselben um,
legt ibm sein eigenes Scbwert auf die Brust

und schreibt dabei die ZeiJen: Oeffne die Augen,
an deiner Seite stebt kein Andrer als Aba zeid.

Sieb, icb babe dich in Handen, aber ich schenke
dir das Leben dies e'rste Mai: ein zweites MaJ
sei auf deinerHut 1 — DHrauficehrter mit Mesrur
wieder beim. Als Gesm am folgenden Morgen
die Umftnderung im Zelte sieht uad den Zettel

best, wird er starr vor Schreck; er will die

W jichter wegen ihrer Fabrliissigkeit bestrafen,

fiudet sie aber noch betfiubt daliegen ; sie erhalten

ein Gegenmittel, darauf beruft dei' Emir seine

G rosseu , erzablt ibuen deu Vorfall und Alle

werden bedenkbcb; aber schon werden die Pauken
der Gegner geschlagen, so bricht er denn auch
mit seinen Reitern zum Kampfplatz auf und
kfimpft wieder mit Abfl ieid, wird aber von
diesem mit seiner Kenle zu Boden geschlagen,

Seine Leute entreissen den Besinnungslosen dem
Feinde, setzen ibn auf ein Pferd und bringen

ihn in Sicherheit : der allgemeine Kampf aber

dauert bis zum Abend. Auf des Emirs Seite

sind 330 todt und 40 verwundet; die BenQ
liassau und Bena temlm zahleu nur 1 Gefangene
und 4 Todte. Ihre Gefangenen befreit in der

Nacbt Mesrar, iudem er den Gefangnisswarter

und seJne Kneclite todtschlftgt. Abu zeid und
die andern Emire sind flber die That hocberfreut:

(iresm aber gerath in Zorn, als ilim sein Diener
Gerlr ben gabmSn (^U^s-) meldet, die Gefan-
geneu seien fort, die Wachter erschlagen. Wieder
beginnt am Morgen der Kampf und Aba zeid

kampft aufsNeue mit Gesm hea^J^J\: dieser

f&Ut wieder mit seinem Pferde, dem der Gegner
deu Nacken durcbgebauen hat, und seine Leute
retten ihn v/ieder aus der Gefahr, setzen ihn

auf ein anderes Pferd und bringen ihn fort

:

die Uebrigen kampfen bis zur Dunkelheit. In
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der Nncht Iftsst er seine Emlre und die der

Benu fezara zu sich benifen; er ber&th mit

ihnen die schwierige Lnge; den Gegnern, und
besonders deu BenQ hilal j sind sie nicht ge-

wachseu , Rache nehmen fttr seinen gefallenen

Sohn |.jLc will er: was ist zu thun? Da achlagfc

der Fezarite qLts^ ^^i juUjto vor, die Gegner
anziigreifen und zu plfindem, so gut es gehe,

und die Konige der Benajji»o1(i und Rome und den

KOnig iXs-Ujyj/gjiXjL^I und Kfinig _jbj^j^iX=t^t

und K6nig SeiTerrfim und Kfinig Kelb' errUm

um Hiilfe zu bitten. Dieser Rath gef'fiUt: Mesrar

aber, an der Tlitir des Emir y»-«^^t etehend, hfirt

Alles und theilt es dem Aba zeid mit. Dieser

schreibt einen Drohbrief an aJ*^\, derselbe

antwortet in gleichem Tone und daes er bel

seinem Vorhaben, das jenem verrathen sei, bleibe.

Den Brief flbergiebt er dem MesrOr, der beim

Abschied ihm die Hand kttset, zugleich seinen

Turban mit den zwei daran gesteckten Gold-

federn ihm vom Kopf reisst und zu Pferde

springend das Weite sucht. Sie verfolgen ihn,

er aber entkommt, Der Emir rfickt, wiithend

fiber die Schmach, sofort wieder ins Feld, auch

Abu zeid lasst die Seinigen vorgehen. Lass
miob heiite mit dem Emir kSmpfen ! bittet Mesrar
ihn. — Du bistihm nicht gewachsen,ich ffirchte,

er schlftgt dich todt, sagt Aba zeid. — Wenn
er mich zu Pferd in die Enge treibt, springe

ich ab und kampfe zu Fuss. — Aba zeid lacht

und lasst ihn ziehen. Wo ist der KSnig, wer
zeigt ihn mir? ruft Mesrar. —^ Hier ist er, sagt

der Emir; aber, fOgt er alsbald hinzu, du hist

ja der Spitzbube, der mir den Turban gestohlen

hat, und nun willst du dich im Zweikampf mit

mir messen? Ich dachte, als ich dich sab auf

edlem Ross, du wiirest einer der Ritter. Sonder-

bar! deinem Herrn ist wol das Kftmpfen fiber,

so dass er dich geschickt hat, ihn abzulosenl —
Mein Herr nimmt es mit 10000 auf: bist du
aber ein Mann, so versuoh es mit mirJ — Nun
geht er mit der Lanze auf MesrOr los; dieser

springt vom Pferde, springtum den Gegner
herum, ist bald vorn bald hiuten, sohlitzt dem
Pferde desselben den Bauch auf, (xe6m fellt,

seine Leute eilen herbei und entziehen ihn seinem

Gegner. Aub dem allgemeinen K&mpf gehen

die Benu fiassBn und die Benu temlm als Sieger

heryor : sie plflndern die Zelte der Feinde, MesrOr
besteigt Tviedersein Pferd und nimmt 10 andere

Pferde mit sich. Ins Lager zurflckgekehrt -yer-

missen die Sieger den 'AjjBt und suchen. nach

ihm: alsbald aber komrat er und bringt 6 ab-

geschnittene Kopfe und 1 aufgezftumte Hand-
pferde mit sich. — Ale der Emir El^e^ra seine

Leute tiberzShlt, fehlen 24000 Mann, auch

seine 2 Sohne Salim und 'Azzam ((aUe). —
Tiefbetrfibt bricht er am folgenden Morgen auf

mit alien seinen Soldaten, um die BenQ jatb'^f

um Httlfe zu bitten. Sie kommen in das Land
^yUJiy>. und begeben sioh klagend und um
Hfilfe schreiend zu den Gezelten des Konige

Jc>U qj TeJ^XAgJI. Dieser erfahrt von ihnen,

was gesohehen ist, nimmt sie freundlich auf

und sagt dann; beim Messias und dem wahreii

Glauben, ich will wider die Feinde ziehen und

ihnen nach GutdUnken vergelten: die Benu hilal

haben mit den christliohen KSnigen seit jeher

Handel gehabt! Er schreibt daher eofort an

Konig -.jU Q^ (Ji>>^f, an KSnig u^jXJLgJl (den

romischen Degen) undlbn darab (den r5!B!0c]ieffl

Hund) und fordert sie zu eiliger Hfilfe auf. Sein

Bote kommt nach der Stadt jy^iVU^jJf, tritt eia

bei KSnig (g^vXjfciJ!, tiberreicht ihm den Brief

und fiofort bewa£Fnet dieser seine Truppen und

ist bereit zur Hfilfsleistung, Darauf geht der

Bote zu K5nig ^J^l.^i in der Stadt sJlJ^, der

gleichfalls bereit ist; endlioh zu KOnig Ibn d&rSb,

der ebenfalls seine Leute eofort bewaffnet iiad

ausrUstet. Nun kehrt der Bote zu seinem Herrn

vX>-U ^yi vjjvXAgJt zurfick. — Aba zeid aber

hat 20 Tage nach jener Pliinderung einen Traum,

der ihn erschreckt: das Waseer eei so gestiegen,

da^s es die Erde bis auf einen kleinea Tibeil

bedecke, so dass die Menscben darsiuf ihre Nott

haben : da kommen wilde Thlere aus der Wfiste,

Bchlfirfen all daa Wasser weg und die Er^e

wird Irocken wie zuvor. In Angst erzdhlt er

dem Mesrttr diesen Tx'aum, deutet ihn aucli

zugleich auf die Menge der Feinde. Dana segt

er ihm, er eoUe ausspaheu, wie es mit den Femden
und mit den zu Hfilfe gerufenen Konigen etebe,

wie zahlreicb sie seien, welchesWeges siekommen

;

er selbst aber woUe mit den Benu Eassan und

Benu temlm zu den Benu hilal oioh begeben

und sie dort ansiedeln, bis Gott ibnen Sicherbeit

vor den Feinden verleihe. Konig Hasan nimmt,

als sie AUe ankommen, dieselben gfitig auf, weiefc

ihnen Wohnsitze an und Abu zeid muss erzahlea,

was vorgefallen ist. Einen Monat spater kommeD
3 Spielleute und noch ein Anderer an den Hof
des Konigs Hasan; sie sind aue der Gegead

von Elbapra, von den Arabern JjU*^! w.e, xmd

heissen : ,~ia, „L, „l^ und „t>Ui). Sie eingen das
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Lob Hasans und seiner Emire und werden von
alien reich beschenkt und gehen fort,— Mesrur
wird indessen von den Bena selim vergebens

erwartet: er aber hatte sich, im Auflrage des
Abu zeid, aufgemacht und war in das Wftdl
der Knochen ((.UiiJI ^^ji>i^) zwischen zwei hphen
Bergen gekommen. Beim Eingang in dasselbe

daohte er an das Wadi, wo sein Herr mit den
Geistem gekampfl hatte und gerieth in Angst;
seine Beine schlotterten vor Angst und cr glaubte,

vomWege abgeirrt und in dasunheilvoUeGeister-

Wadi gerathen zu sein. Er woUte sich auf-

raffen und ermaunen, aber die KrS,fte versagten.

Da betete er zum Elfiidr urn Beistand : sofort

ftthlte er sich gestftrkt uud spornte sein Ross
in das Wadi hinein. Trotz seiner Lange von
10 Stunden galoppirte er durch dasselbe in

kaum 2 Stunden und daukte Gott inbriinstig

fQr das Gelingen. Am Abend kam er in das
Wadi U^, wp er Ansiedelungen von Araberu
antraf. Er ging auf eiu grosses Zeltlos, wo
er mit Speise und Trauk erquickt wurde und
die Auskunft Uber sich gab, dasserviUc heisse,

zu den Benu. gemRle gehore und ein verlaufenes

Kameel suphe.— Bleib iiber Nacht hier, sagte

der Herr des Zeltes , wir wollen die Hirten
fragen, — Wie heisst du ? — Ich beisse

^/«tjJ-i *.s>.Uj| j^j ,XX!,\j uud gehore zu den BenQ
liiaBzuuo. — Ich sehe, ihr seid in Aufregung
und Augst; vvpher kommt's? -— Daher, dass

4 Ghristenkonige gegen die Bentt hilal im Auzug
sind; sie kommen mit 10 Corps, jedes zu
100000 Mann, und mtissen jeden Augenblick
eintreffen; ihr Weg fUhrt sie fiber hier und wir
wollen sehen, dass wir Jemand fiuden, der die

Bena hilal zur Vorsicht ermahnt. — Sind sie

weit von hier? — 19 Tagereisen. — Er lasst

sich dieselben einzeln angebeq., erfahrt noch,
dass sie 30000 Reiter stark siud, dass Kund-
Echafter ihnen Nachricht bringen und dass sie,

im Falle der Noth, den anziehenden Schaaren
aus demWege gehen, indem sie sich auf die

Hochflachen der Berge begeben. Als urn Mitter-

nacht sein Wirth Rasid schlaft, begiebt sich

Mesrur fort und reitet fast ohne Unterbrechung,
bis er nach der Stadt ^1,^5' kommt. Er schlaft

ausserhalb derselben, bricht dann auf und triflEt

am Vormittag das Heer des >)o.Lo j^ (cJ*^^'
an. Er treibt sich zwischen den Zelten heriim,

immer in Angst, dass die Bena (,Jij&. ihn sehen
und erkennen mSchten und dass dann sie ihn
einkerkern und sein Vorhaben misslinge. Er

betet also; die Nacht kommt, er stellt sich zu
dem Diener des Ktinigs Elheidabl ben ma^id,
ilnd sieht in dessen Zelt den Emir El^eim,
ferner den ^tjijio den Fezariten, den Emir
^Lks^viiJt i^yh^ und die 4 christlichen Kftnige

sitzen und berathen; sie beschliessen, da£8 ani

lolgeudeu Morgen Seif errcm und Kelb errOm
aufbrechen und den EmirY*-«M^t und seine Reiter

mitnehmen soUen; dass die iibrigen aber am
nachstfolgenden Tage nachrUcken, weil spost

vielleicht Wassermangel unterwegs sie treffen

ktinnte. ^— M-esriir begleitet jene zuerst Auf-
gebrpcheneu; am Abend des 3. Tages geht er

bei einem grpssen Zelt yorbei, worin die Ge-
faqgenen mitgeffthrt werden; er bemerkt dariD

den Ramalktinster jJls£ ^f^Uo und beschliesst,

ihn zu befreien. Er niniint um Mitternacbt

eiiies der angeschirrten Pferde, die daneben
gesteckte Lanze und das dabei liegende Schwert,

bindet es ausserhalb der Zplte fest, steckt die

JLanze und legt das Schwert daneben ; dann
kehrt er um, ersticht den schlafRnden Ge^Qgpiss-
aufeeher und seine 3 schlafenden Knechte, tritt

zu palifi'ein, weckt dieseujlfist ihm die Eesseln,

nimmt ihn mit sich und bringt ihn zu dem
Pferde; nimm das Schwert und die Lanze und
reite davon und rette dich, sagt er zu ihm.

Er dankt ihm und kQsst ihn und reitet davon-

MesrQr aber eilt auph npch in derselben Nacht
von daunen , kommt Tags darauf zu Arabern
von den Beuu |»!jj> und biegt abzu Rapids

Zelt. Sie umarmen sich und dieser fragt, ob
er jetzt sein Kameel wiedergefundenhabe? Nun
sagt er ihm die Wahrheit, wer er ist und dase

er auf Kundschaft ausgegangen sei : die Eeinde
sind hinter mir im Anzuge, sehet euch vor!

Damit sprang er wie ein Reh davon und lief

ohne anzubalten, bis er zu den Bena hilal gelangt

war. Er eilt zum Zelt Hasaqs und berichtet, was
er erlebt und erfahren hat. — Schluss f. 28'':

Abschrift vom Jahre 1261 domadii I (1845).

9344. We. 789.

28 Bl. FormBt etc. und Schrif t wio bei We. 787. —
Titelf.l": i^:iS>^^^J-oyi?^i ff^' '-bLxi^<^^eJli

Anfang f. P: ^^g^ J^ j^jjoilj U 0^
fl^o^ ^ it>* li?' cr" (^"^^ ^

Unmittelbare Fortsetzung von We. 787.

AIsMesrar seine Erzahlung beendet, gerathen
die Bena hilal in Aufregqng und Sorge; auch
dieAnkunfl des Ramalverstfindigen iuiic ^^ f^lto
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uind sein Beriobt Termindert ihre Uuruhe nicht.

Ale tkber die Feinde Nachricht auf Naohricht

einlftuft, I&se>t Hasan, uuf Abfl zeid's Rath, die

weithin weidendeB Heerden zueammenbriDgen

naoh dem |>LiJJt^<>t^ und dort nfichtigen. Er
eelbst aber gebt mit MeBrOr und deP BenaQ^loJI

aiif Kundschaft aue: sie kommen zum xSr'^s

v^AjtJs^t , d&iu> Ittuft Mesrflr ihaeu vorauf zum
(5>>U:^I i^;, stagt dort auf einen boben HOgel,

sp&bt bis gegeu Mitternttcht, yernimmt Pferde-

gewieher, geht darauf zu dnm Anfang der Zelte,

gebt auf das des KSnigs Kelb erram los, stebt

bei den Dienern dort bis Schlafenszeit, gebt dann

in das Zelt des K&nigs, bittet ale Fremder die-

sen u™ eine Crabe und reisst bei der Gelegen-

faeit ibm die Krone yqm Kopf, Ifiufl davon und

entkoniint den nacbsetzenden Verfolgern. Der
crzflrnte Kdnig bestraft sie mit Abschneiden

der ti&pde; MesrOr aber Jkommt bei Abfl zeid

an, fibergiebt ibm die Krone, erz&blt ibm die

Creschiebte, die ihn sebr beiter stimmt. Darauf

ziebt er mit seiner ganzen Schaar nacb lJu^^^^\^,

wp sie sich bis Mitternacbt in Hinterbalt iegen

und verbergen. Dann tlberfallen sie die Feinde,

die sich dort gelagert und bringen ihnen grosse

IQiederlage bei; Aba zeid nimmt den Konig
Kelb erram gefangen und l&sst ibm Arme und
Beine fesseln, Mesrtlr aber nimmt die 3 S6hne
des aA;^!, den |»tic, ^Lv und |>^, gefangen

und ziebt sie an Stricken hinter sich ber zu

Aba zeid. Mit ihren Gefangenen, deren Zabl

im Ganzen etwa 360, und mit grosser Beute

Ziehen sie nun beim zu K6nig Hasan^ der die

Gefangenen einsperrt, die Beute vertbeilt. —
Der Verlust des Kdnigs und der 9000 Gefalle-

nen betrUbt die Feinde tief und die Kdnige

klagen laut darttber, aber sie setzen ibren Marscb
gegen die Feinde fort. — Aba zeid aber mit

seiner Truppe wird schon am Tage naob seiner

Aukunft wieder vermisst, was aus ihnen ge-

worden ist, weiss Miemand. Hasan versammelt

daher seine Emire und sagt: Abo zeid ist fort-

gezogen, urn dem Feinde Abbrucb zu tbun;

folgt ihr, die ibr bier zu Lande zurfiokgeblieben

seid, seinem Beispiel, vielleicbt babt ibr GlAck

!

— So brioht denn Zeidfin ben g&nim, femer

T&^ (iS^^ ^'^^ Bodeir auf mit ibreu Manaen

:

bei Hasan bleiben 80 000 Mann zurlick. Jene
begegnen den Vorposten der Feinde und ver-

nichteu dieselben, deren Zabl ein Corps von
100000 ausmaobte; sie sohleppen 4000 Ge-
fangene mit sich beim, darunter wamm, den

Emir der Bena <im^; den ^Us, Sobn des Kdnigs

vXs-U qj ^vX*^, femer den fc5^L^, Sohn dee

Seif erram. K5nig HaBan befieblt, ihnen die

Annabme des Isl&m aufzuerlegen, im Falle der

Weigerung sie zu tddten. Da die GefangeneD

sich weigem, erleiden sie den Tpd. •-- t^e^

Kdnig Seif erram Tersammelt seine Emlre uod

tbeilt ihnen mit, er babe den Plan gefasst) HD

den Kdnig der Araber, der Bena bilfil? ZU

schreiben, um zu seben, T^as derselbe wol ror-

babe und antworte. Er schickt also einen Brief

an Hasan ab, in wclchem er, Herausgabe der

gefangenen SSbne verlangt und sonst Bestrafung

androht. Hasan weist in seiner Antwprt diese

Forderungen stolz zurfiok; die Gefangenen seien

getddtet, gleiobes Loos stehe ihnen selbetbevor

u. B.yr, Diesen Brief tibergiebt er dem Boten,

zugleich aucb ein Geschenk von 100 Dinfiren;

dieser lobt nun die Tapferkeit der BenjOl bil&l,

Einer derselben wiege Tausende der Gegner

auf, sie mdchten nur diesen den Garaus machen.

Far diese gute Meinung wird der Bote, Namens

U^i"^^ O* &^' belpbt; er aber sagt: gebt es mir

Bchriftlicb, dass, wenn ihr uusere Mannen be-

siegt und gefangen uebmt, ihr mir nichts tbun

wollt. Da sagt Abo zeid zu Hasan: gieb

ibm den Freibrief; ich glaube fest, daes

er ein Moslim, kein Unglfiubiger, ist; wenn
mein Ged&ohtniss mich nicht trtigt, so ist es

zu uns kam am Tage des Kampfes mit Ma&-
mod, Sohn des Kdnigs Soleim&n des Philo-

sopben.— Der Bote dankt ibm und lobt ihn,

dann verabschiedet er sich von ihnen. Darauf

tr&gt Aba zeid dem MesrOr auf, sich zu er-

kundigen, wie es mit den Feinden stebt. Er
sohleioht sich also an das Zelt des Kdnigs

-jliQi -yjOsAgJ!, wo sich Seif eirOm eiu-

gefiinden hat und mit ibm Plfine zur Vemich-

tung der Gegner Bcbmiedet. Yon ibm erf&hrt

er,dass seines Ohms, des Kelb errOm, Sohn

von den BenO hU&l als Gefangener getddtet ist,

und vergieset darttber Tbr&nen; aucb sagt er,

dass er einen Spion ausgesobickt babe, um tlber

den Stand der Sacbe bei den Bena hil&lzu

erfahren. — Sofort meldet nun MesrQr seinem

Herm, was er erfahren, dass die Kdnige in

Angst und Sorgen sind und Spione ausspbicken.

Aufmerksam geworden suchen sie nun nach und

machen den Spion ausfindig: vor Hasan ge-

schleppt, soil er den IslUm annelunen; da er

den chrisilichen Glauben nicht &u%eben will.
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wird er enthauptet. Mesrur wartet bis Mitter-

nacht, nimmt den Kopf, geht sum Zelt dee

Kdnigs Seif'erram, und befragfc, w«8 er da habe,

eagt er: das ist der Kopf des Spions der Benu
hilal, den dieWkchter deo Elheidabl ben niajiid

gef'angen genommen und den der Kflnig hat

eathaupten lacsen; er hat mir aufgetrageu, ilm

an da.e Zelt des Self errum festzobinden und
das will ich jetzt thun. Das filhrfc er dean
auch aus, dann aber macht er sich eilig aiis

dem Staiibc. Am nachsten Morgen wird der

Strcicli entdeckt^ zur Strafe litsst Seif errum
die Wiichter, 19 an Zabl, kfipfen, uiir Einer

bleibt, ilbrig) da zufallig Konig Elbeidabl kommt
und Fiirbltte eiulegt; Schuld babe der listige

Dipner des Aba zeid: dafilr wollteu sie morgen
die Feinde angreifen, besiegen und bestrafou.

In der That beziebeu sie mit Trommelschlagen
und Musik den Kampfplut?, ; auch die Beuu
hilal rackeu dahin an. Dajjab betritfc zuerst

die Wahlstatt und kampftmit w^iiJLjJt (= Seif

errum). Jener .sticht das Ross scinos Geguera
zu Boden, so fillU. auch sciu Reiter, aber seine

Leute bringen ihn in Sicberheit; die Uebrigen
kampfeu biazum Abend. Am folgeuden Tagc
kampfen Abu zeid uud Elheidabl ben magid
mlt eiuander; letzterein ergcht es ebeuso, wie

am Tage vorher dem Seif errum. Die Benu
hllftl macheu 5000 Gefangeue uud verliereu

dereu 70; Konig Elheidabl, von den Seinio-eu

wieder auf ein Pferd geset/.t, erbolt sich in

eeinem Palast. Mesrur aber befreit wieder die

Gefangenen, ludem er siob fiir den Dieuer des

Mfirwftn ben ^yi, des Enilrs der Beuu fezara,

ausgiebt, den der Konig Seif errum scbickt,

urn dieselben' zu holen; todtet dann anob noch
die schlafenden Wachter. Wiederum hebt der
Kampf am folgendeu Morgen an; Mup'ab ben
gyt, Bruder des Emirs Merwau, kampft mit
Zeidfvn ben g&uim: dieser nimmt ihn gefangen.

Der allgeuieine Kampf dauert bis zum Abend:
die Benu; hil&l vermissen eine Anzahl hervor-

ragender Emire, den Musa ben dajjab, Bedrau,
'Amr, den Bruder des Konigs Hasan, Eebl'a
ben posua, MoBeibar, den Sohn des Abu zeid,

'Ajjat, Malik ben ^^ji, Mahmud, Sohn des
aJj^mLaI!, und 20 andere. Da sie nicht unter
den Gefallenen sind, halt man sie fttr Gefangene.
Abu zeid will den Mesrur auf Kundychaft
schicken, er ist aber nicht aufzufinden. Dieser
ist auf eigene Hand gegangen , hat: den Ge-
f&ngnisswarter durch Vorspiegelungen ins Freie

gelockt, ihn getodtet, seine Kleider angezogen
und dann die andereu Wachter zur Ruhe fort-

geschickt. Als sie in tiefem Schlafe sind, todtet

er sie, bringt die Gefangenen aus ihrem Ge-
wahrsam und schickt sie heim. Er selbst kehrt

um, Ktcckt die 3 GefilDguiss-Zelte in Brand und
geht dann auch selbst zu den Seinigen zurilck;

er tritt in Hasans Zelt ein, erzahlt auf Befragen

seine That. Als die christlicheu Konijre denD :

Brand der Zelte uud den Tod der WUchter
erfahren , kennt ihr Zoru keine Grenzen: sie

brechen v/ieder zum Kampf auf und Jols^^ .^j^*,

kfimpft mit Merwan ben ettofeil, dem Emir der

Beufl »^3, fiillt unter sein schwerverwundetes
Pferd imd wird von den Seinigen mit eiuem
neuen Pferde versehen ; sie kampfeu dann weiter

und Merwan wird von ihm zum .Gefanecneu
gemacht und den Dienern tlbergeben. Das all-

gemeiue Handgemeuge dauert bis zum Abend.
Die Benu hilal zilhleu 60 Todte, i!0 Gefiiugene,

darunter Surur ben iaid, Sa'ld und Musa'id,

Fttdil ben rasid, ^U ^j ^Ui, Malimud iben

soleiman elfllusuf , a^,^ , ikMlat
,

^ij" , Jtis
,

i«jL).3 qj A.4.»Xs) Seiban, Sohn des Abu zeid,

Malik ben (^jh. — Wiederum will Abu zeid

den Mesrur auf Kundschaft schicken, er ist aber

night aufzutreibeu, hat iuzwisclien aber, uach
Todtung des Wilrters, die Gefangenen befreit

und zurijckgebrucht. In dem allgemeineu Kampf
des folgenden Tages haben die Benu hilal

20 Todte uud JO Vermisste, die Fcinde aber

5300 Todte uud J 60 Gefangeue. Diese sollen

getodtet werdeu,bekehreu sich aber zum Isl&m,

alle bis auf Einen, Numens nSjUa ^ cj_4_s».

Dieser lacht seine Gonossen aus. Warum nimmst
du nicht den Islam an? fragt Abu zeid. — Was
soil ich damit? Ich bin ein Reiter und ein

Laufer schneller als das Reh. — Was sawst

du dazn, Mesrar? — Er iQgt. — Wenu d» ihn

iiberholst, sollst du Sa'ida, die Tochter Musa'id's,

zum Weibe habea. — Mesrur, der zum Sterben
in sie verliebt war, springt in die Hohe, kfisst

seinem Herrn die Handc, und spricht: ist es

walir? dann flberhole ich ihn im Laufe und
hatte er Flugel uud fioge dahin. — Nun giebt

er dem Garbu' einen Vorsprung, er iiberholt

ihn, spriugt Iber ihn weg uud dergleichen, ohr-

feigt ihn, bindet ihn und schleppt ihn hinter

sich her, bis er mit ihm bei den Emlren an-

kommt, Da fallt jener ohnmilchtig hin und
bekehrt sich , als er zur Besinnung kommt,
ebenfalls zum Islam. Mesrur aber geht ins
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feindliohe Lager, hort Stimmengewirr nnd trii?t

eine Schaar, welcbe die Gefangenen grade zu

ij^ dea Zelten der Kouige zur EQarichtung filhren

sol!. Geht schnell, sagt er, zu den Zeltea,

dort ricbtet man dea SuH&d Hasaa bin ; wenu
ihr euoh beeilfc, so erhaltet ihr am Ende etwas

voQ seinen kostbaren Gewandera; gebt mir nur

den Strick, ich will euch diese Gefangeaen

nachfflbren. Sie gehen also fort, Mesrflr aber

lost die FesBeln und befreit bo die Gefaogenen.

Als die WSrter an Ort und Stelle erfabren,

dass sie getauocbt worden, erfasst eie Furcht

vor der Strafe. Auf Veranlassung eines der-

selben, l^aDQenB aJ^, der ibnen seinen Traum
erziihlt, dasa ein grosses Ungebeuer alle die

KSnige und Soldaten und Zelte verschlnngen,

sie aber als aeine Freunde '^erscbont babe, be-

Bchliessen eie , sicb zu den Benu hilal zu be-

geben und den Isl3,m anzuQehmen: was sie auch

ausftibren, 130 Mann an Zabl. ^- Als die

Koaige aile diese Vorfalle erfahren, sagen sie

in Zorn und Missmutb: brin^ una den Ramal-

schlager Q&lifi ben 'oqla her! Als sie nun horen,

dass auch der aus dem Gefaugniss befreit und

^ bei den BenG hilal ist, gerathen sie auaser eicb

und Ziehen wieder zur Peldschlacht aus. AbD
zeid nimmt den WjXSi^JI (= Seif errQm') gefangen

und liibergiebt ihn gebunden dem Mesrur. Der
eUgemeine Kampf dauert bis zum Abend, der

¥erlu8t der Benu bilal betr&gt 209, darunter

15 Gefangene, der der Feinde aber 1 1 030 und

40 Gefangene t diese nehmen den IslRm an.

Am folgenden Morgen kommt eine Geoandtschafi;

der christlichen Konige zu Sultan Hasan und

ilberbringt einen Brief des Elheidabi ben magid;

er verlangt Herausgabe der Gefangenen, den

Zehnten von Hab und Gut, auch von den

Madchen jahrlich ieine grossere Zahl, widrigen-

falle er mit Feuer und yernichtung droht. — Aba
seid, dem Hasan den Brief zu lesen gegeben hat,

zerreisst ihu und giebt fltolz ablehnende Antwort.

Schluss i: 28";

(F. 13'' ult. : hier sind die herausfordernden

Verse des Elheidabi nebst der Antwort des

Aba zeid forigelassen.)

;: 9345. Wc. 788.

33 BL Pormafc efeo. Q. Bohrift, wie boi Wo, 787. —
Titel feJilt

Aafang f.l*: iCjjjJ! J^ /ftl^tXS^j^^
HAND80HRIPTEN ». K, BIBL. S3..

Unmittelbare Fortsetzung von We. 789.

Nach der Zurtickweisung der Forderungea

durch den Brief dee Abu zeid bietet Elheidabi

ben nfizih C^}^) einen Ttagigen Waflenstillstand

an, damit die Soldaten sich erholen kpnnep,

und Echickt diesen Brief durch Simeon (^y^^^^^w)

ab. Hasan giebt denselben, naebdem er iha

gelesen, an A bu zeid, dieser an I)ajjab und die

ilbrigen EmSre. Der Brief gefallt dera Hasan
j

Abu zeid meint: die Worte gefallen mir, was

dahinter steckt, ist ein schwarzer Anschlag.

Was kommen wird, sagt Hasan, weiss allein

Gott. Er lasst den Brief durch Bodeir alien

Soldaten laut vorlesen. Was antwortea wir?

fragt Hasan. — Du hist ja einsichtiger : gieb

ihnen, stutt 7, eine Waffenruhe von 14Tagen.~
In diesem Sinne schreibt ers seine Antwort

befriedigt den Elheidabi ben nfizih. Aber El-

heidabi ben magid lasst den w>lj*« j\m hplen,

giebt ihm 'iOO Dln&re als vorlaufigen Lohn und

befiehit ihm, den gefangenen Konig Seif errQm

durch List aus seiner Haft zu befreien: er

konne dann als Preis sich erbitten, was er wolle,

und solle es bekommen. Nun verkleidet sich

'Ajj&r, nimmt einen RJinzel auf die Schulter

und kommt als Bedewl und Handler (jLbe) zu

den Htkrden der Benu hilal, und ruft seine

Waaren im HerumhauBiren aus ; in jedce Zelt

tritt er und Madchen und V^eiber kaufen ihm

ab. Am 4. Tage kommt er in das Zelt des

Gefangenwarters ; innen sitzt ein Mann, an

Handen und Fflssen in Eisen geschlossen, auch

am Halse ein Eing; an der Thilr sitzt der W§.rter

und isst. Er ladet den Handler zum Mitessen

ein und erfahrt, da.sB Seif erriim hier einge=

Bchlossen gehahen Tverde. — 1st der da wirk=

lich Seif errum? fragt er. Auf die Bejabung

der Frage geht er zu demselben ins Zelt, giebt

ihm einen Faustschlag ins Gesioht, dass Funken

BUS seinen Augen spriShen, und echilt ihn

Bchmahlich aus. — Hast du keinen Funken

Mitleid, sagt derWarter, und Gottesfiircht, dass

du ihn so behandelst? Ich werde es dem Emir

Hasan sagen. — Nun, sei nur gut,* sagt er lis

Angst, nimra dieses Waarenpacket fur die DeS"

nigenl — Nun, eagt der Warter, bleib ttber

Nacht nur bei mir ale meia Gast; verweiie, ioh

will bloss das Abendbrot holen. Er holt dea

Essen ftir sie, holt dann dao Essen ffir den

Gefangenen nnd stellt es vor iha bin. Kan
essea sie, aber der BSndler rahti nur wenig so,

er habe keinen Appefcit. — Darsuf unterhaltea
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sie siph noeh bis tief in die Nacht. Jetzt gieb

mir etwas zii essen! eagt der Haudier. — Geh
nur hin und hoi dir etwns! — Er geht, stopft

eich die NasenlScher mit BaiimwoHe, in Mandelol
getaucht, voll, strent bctiitibendes Pulver darauf,

ebensp auf das Feuer, das er iimriihrt, und
stellt Speiseu vor den Warter hin. Nach dem
ersten Bissen iallt dieser uin; auch Seif errura

fUllt bin. Jeuen sticht 'Ajjur todt, diescn schntirt

er zusammen, tragt ihn auf der Schulter fort

und kommt gltkckhcb bei Elheidabi mit ihm an.

Dort Idst er die Sehnflre, nimmt die Fesseln ab,

giebt ein Gegenmittel, Seif errum niest, kommt
zu eich, sieht sich bei Elheidabi und erfahrt

nun, welche Mittel 'Ajj&r zu seiner Befreiung

gebraucht hat: dieser erhalt Dank und reich-

liche Belohnung. — Am folgeudeu Morgen fragt

Hasan in der Versammlung seiner Eraire: wo
ist Seif errum? — Im Gefapguiss, sagt Abu
zeid. T— Ich hhtte fiber Nacht, «agt Hasan, einen

furchtbaren Traum und ftlrdite, dass mit Seif

errum etwas geschehen ist: sehet einmal nach!—
Man geht hin und £ndet das Gefanguiss leer,

den Warter getodtet. — Erschrocken und be-

trtibt zugleich sagt Hasan; bringt mir den
Ranial-Deuter palih her: er soil uns sagen, was
dahinter steckt. — Er kpmmt, zicht seine Liuiei),

isetzt seine Punkte,r^chnet und findet heraus,

was und wie sich die Sache begebeu hat und
filgt hinzu, dass sie yoreinemUeberfall morgen
auf ihrer Hut sein soUen. —Von alien Seiten

erhalt er Dank ^iVr seine Deutung und wird
geehrt und reich beschenkt entlassen. — Die
Rilckkebr des Seif errum wird mit grossen Gast-
nvahlen gefeiert; am folgeuden Morgen machen
sie einen Ueberfall auf die Bena hilsl, diese

aber, durch den Ramaldeuter gewarnt, leisten

Widerstand: ein allgemeiner Kampf entspinnt
sich, in dena Hasan, Abu zeid, i)ajjab beson-
ders $ich anszeichnen. Die Christen erleiden

eine groese Niederlage und die Benii hilal machen
unglaublich grosse Beute, gehen dann am Abend
zu ihren Zelten zuruck: ibr Verlust betragt

309 Mann, der der Feinde jedoch 3070. Unter
den von den BenQ hilal Vermissten befindet sich

der Enilr Zeidan und sein Brudersohn, der Emir
Mus&, und Selman, Bruder des Sultans Hasan,
und der Emir 'Auf und Mofaddal, Bruder des

Qadi Bodeir; ferner j^aXc und 'Ajjat und sein

Ohm *-*j, ^!. Ueber diese Verluste sind Alie
sehr traurig; da sagt i>ajjab : der Ausgang des
Treffens steht bei Gott, die Gefangenen aber

knun Niemand befreien als Abu zeid. Beruhige

dich, sagt dieser; so Gott will, werden sie AUe
frei werden. JJun verkleidet er sich in ein altes

cbristlicbes Weib und geht bei Nachtanbrucb

zu den Zelten und tritt in eine kleine Hiitte,

trifft darin ein Madchen und fragt: wie heisst

du?^- Ich heisse Mob&reka. Er unterhSlt sich

mit ibr, bctaubt sie, bringt sie nm, zieht ihre

Eleider an, geht dann bei Abend aus und sieht

sich liberal! um, wie es den Gefangenen geht.

Bei der Gelegeuheit begegnet diese Altc dem
Mesrflr, der da zwischen den Zelten herum-
lungert; sie nimmt ihn bei der Hand und sagt;

mein Sohn, was thust du bei Nachtzeit hier?

ich fiirchte, die WSrter thun dir Leides an,

komm mit mir ins Zelt! Mit diesen Worten
zieht sie ihn mit sich. Ihm wird die Sache

bedenklich, er geht aber doch mit ihr und tritt

ins Zelt ein. Da giebt sie ihm einen tuchtigcn

Faustschlag ins Gesicht. —- Was schlagst du
mich ? — Du Schuft, bist du nicht MesrQr und
wiilst hier deine Listen (Iben zur Befreiung der

Gefangenen? — Du bist argwohnisch, Alte,

—

Ja, das bin ich, bin auch dumm, du Ranke-
schmied! — I^un holt sie Esswaaren, setzt sie

vor ihn hin und sagt: iss hiervon. Er aber

denkt: sie will dich durch Schlafpulver betauben,

du bist scbon angekommen! und sagt: ich mag
nicht; wiilst du mich todten, so todte mich,

ohne dass ich gegessen babe. — Komm nur

und iss, ich will dir auch alle Gefangenen, Vi^egen

deren du ja doch bier bist, befreien.— Ich

babe Scheu vor dem Essen, aber wenn du mit

isst, esse ich auch. So essen sie Beide; dann
sagt die Alte: bleib bier, ich gehe, die Ge-
fangenen zu holen und komme wieder. Als sie

fort ist, denkt Mesrur: wer weiss? yielleicht

holt sie Leute, mich einzustecken oder zu tddten;

ich will lieber davon gehen. Dann aber fasst

er wieder Muth und denkt: wie Gott will 1—
Wahrend er in diesen Erwagungen befangen ist,

kommt die Alte mit den Gefangenen an. Komm,
Mesrur, geh mit deinen Gefangenen zurUok zu

deinen Leuten. Da kiisst eg der Alten Hande
und Wangen, ebeneo thun die Gefangenen, und
begebeu sich dann fort. Abu zeid aber eil!

scbneller als der Wind davon, geht in sein Zelt,

wascht sich, kleidet sich um, tritt bei Hasan
ein, wo eben die Gefangenen mit Mesrur an-

kommen. Dieser erzahlt nun seine Abenteuer.

Kennst du die Alte nicht? fragt Abu zeid. —
Wahrhaftig, nein; Gott moge ihr ihre Thafc
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lohnen; ohne aie hatte ich meinen Zweck nicht

erreicht; wenu ihre eine Hand mir auch einen

Schlag gegeben, hat sie mir mit der anderen

^ auch was Gutes gegeben. Abu zeid fengt an" zu lachen: deine Alte war in der That, sagt

er, kein Anderer als dein Herr, Abfl zeid. —
Da erheben alle Anwesenden ein lautes Ge-
laehter, Mesrur aber epringt auf, kfisst ihm und
Allen die H&nde und sagt: nun verhelft mir

auoh dazu, daas der Emir Aba zeid sein Ver-
spreeheu erfttlle. — Thu es uas zu Gefallen!

bitten ihn die Emire. — Sehr gem, erwidert

Abu zeid, und sofort verbindet er ihn mit seiner

geliebten Sa'ida. Nun kommen die Knechte
von alien Stammen berbei, von ly^i^-x 40, von
Doreid und 'Amir 80 u. s. w., im Ganssen 1400,
tummeln die Rosse, schwingen die Lanzen und
kommen mit Geachrei zu der Zeltthiir des Sultans

Hasan. Was ist los? fragt er. -— MeerQr soil

nicht allein beirathen, sagen sie; wir wollen

auoh. Hasan lacht, heisst sie getrosten Muthes
sein, lasst ihre Herren holen, spricht mit ihnen,

dann wird jeder Knecht mit eiuer Magd ehelich

verbunden und unter Paukenschall zu ihr ge-

fiihrt. — Als die chrietlichen Kdnige diesen

, Trommelschall hOren, schicken sie Kundechafter

yfi aus und erfahren die Sache. Sie mnchen sich

nichts au8 uns, sagt Elheidabi ben magid, fflrch-

ten uns gar nicht und denken nicht ansKfimpfenI

Als jedoch am folgenden Morgen die Christen

ins Feld rllcken, kommen auch die Bena hilal

angezogen: plfitzlich aber tauchen Reiter in der

Gegend des christlichen Lagers auf: jene den-

ken, dass die BenQ hilal von hinten sie Ober-

fallen und sagen ihren Knechten : ruft den
Arabern zu: heute ist Wafienruhe! In Folge
dessen Ziehen beide Theile wieder in ihre

Quartiere; jene Reiter aber warenVorlS,ufer der

Htllfstruppen, welchj zu den Christen im An-
marsch sind: namlich Konig ,wXU! und Konig
qU^I j die Konige von Abessynien (KA^t)
und dem Sudan naKen herbei, jener mit 100000,
dieser mit 120000 Reitern, und werden, auf

der Strasae von psLto heranziehend, am iO. Tage
eintrelFen.— Damit aber die Benu hilal er-

fahren, was im Werke sei, muss Mesrur spio-

niren. Am Konigszelte stehend h6rt er, dass

Seif erram mit 20 000 Reitern den Httlfstruppen

^ entgegen Ziehen will. Sie brechen eofort auf,

Mesrfir zieht eine gute Strecke mit, geht dann
zu Seif errum, sagt ihm, er eei auf falsohem

Wege, er woUe sie auf den riohtigen bringen.

wo nicht bohe Berge und Untiefen sie aufhaUen.

Er fiihrt sie also zu dem Pass dee Berges j^<>Ji\

und des W&di _j.j.i'J(!, lasst sie dort halten, um
zu sehen, ob dort auch ein Hioterhalt von Seiten

der Araber gelegt sei. Er geht, kehrt aber

uicht zurUck, sondern eilt zu den BenQ bil&l

uud theilt ihnen mit, wie die Sachen stehen.

Sofort bricht derQadl Bodeir mit 25 000 Reitern

auf, nimmt den Emir Zeidan mit, und begiebt

sich zum Wadi iSja^I, wiihrend MesrUr auf

den HQgel .dv^^jt steigt und ausspaht; Bodeir

aber theilt seine Reiter in 4 Theile und legt

sie an verschiedenen Stellen in Hinterhalt. Da
Seif erram die Rtickkehr seines Ftthrers ver-

gebens erwartet, zieht er endlich welter und

denkt, er werde erschbpft und in Furcht um-
gekehrt sein; am 3. Tage kommt er zum Wadt
JjaJUI; sein Vortrab wird daselbst flberfallen,

seio Wezir von Zeidan erschlagen, Bodeir selbst

kampft alsdann mit Seif errum, sohl&gt seinen

Kopf ab, und die Feiude erleiden eine grosse

Niederlage; 400 Reiter von ihnen sind todt, 60
gefangen, wfthrend die Bentt hilal nur 10 Todte

haben. Mesrar eilt vorauf, den Seinigen den

Sieg zu verkftnden, wahrend Bodeir erst spater

eintriffit. In d«r Nacht nimmt MesrQr 2 Lanzea

und die Kfipfe von Seif errQm und von dessen

Minister, schleicht sich in das Lager der Feinde

und pflanzt die Lanzen mit den KSpfen zwischen

den Zelten der beiden Elheidabi auf und kehrt

unversehrt zurttck. Als die Kdnige am folgenden

Morgen die Lanzen mit den KSpfen erblicken

und die Kopfe erkennen, sind sie erstaunt Ober

die verwegene That und erzttrnt und schreiten

sofort zum Aufbruch und zum Angriff. Auch die

Bena hilal beziehea das Schlachtfeld. Zuerst for-

dert Elheidabi ben ma^id den Sultan Hasan zum
Zweikampf: dieser hautjenem denKopf ab; aber

sein eigenes Pferd ist vom Gegner durchgestochen

und hingefallen , so dass er selbst zu Boden
geworfen ist; iaeine Leute aber drfingen sich

um ihn und geben ihm ein anderes Pferd. Der
allgemeine Kampf endet mit der Niederlage der

Christen; die BenQ hilal machen grosse Rente,

haben aber keine Gefangenen, da Abc zeid ihnen

geboten, Keinem Gnadezu gewahren, sondern

Alle niederzumachen. Sie selbst haben 400 Reiter

in diesem Treffen verloren, die Christen aber

9000, darunter die S5hne des Konigs Elheidabi

ben nazih und die 1 Wezire uud ihre 22 Sohne.

KSnig Elheidabi selbst ist verwundet und wie

die anderen hoohst niedergeschlagen ; er sucht
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eineu 10 tagigen Waffenstillstand nach uud
erhliit denselben. —^ Abu zeid bat indessen den

Mesrur avisgeschickt^ um auszukundschaften, wie

es mjt deD heranziebenden HuJfstiuppen der

Christen stehe. Er geht daher verkleidet in das

feindliche Lager und bort das Gesprach ver-

schiedener Gruppen an. Von den verblindeteB

Truppen, faeisst es, ist iinmer noch keine Nach-
richt. Wjireo sie bloss erst da, sagt ein Anderer;

mit den JSenu hilal ist soubt nicht f'ertig zu
werden. Drei von unBeren Konigen sind todt,

der 4. verwimdet. Wenn die Konige der heran-

ziebenden Truppen wOssten, wie ea hier steht,

mScbten sie ttberhaupt wol nicht kommen. —
Von anderer Seite bort er, dafjs sie jetzt in

-.LijJ! sich befinden uud morgen in ^-os-LaJt

aQkomnien, dass letzteres f'Or eiiien rHstigen

FusGganger 6 Tage entf'erat sei. Mesrur schleicht

sich weg und eilt dann naeh Kraften fort; bort

bei Nacht larmende StimmeD, geht nfiher, sieht

Feuer angezOndet, steigt auf eine Auhobe bis

Tagesanbruch, sieht vor sich ein Lager, steigt

herab und fragt sich durch nach den Zelten

der KSnige. Er giebt sich aus fiir den Boten
dee JionigG Elheidabi und gebt, nachdem er

aich beilaufig erkuudigt, wer von den beiden

Konigen daa Meiste zu sagen habe, '/ai dcm
Zelt defi angeseheneren Enuo'Dian. Mitzierliohen

RedeDsarteu, die denselben von vomherein fOr

ihn einnebmen, erzablt er, dass sein Herr, Konig
Elheidabi, ihn geschickt habe, damit er ihnen

als Wegweiser diene; er habe die gestrige Nacht
auf dem Hiigel zugebracht und von da aus am
Morgen an den ZeUen gesehen, dass sie schoa'

verirrt seien; der Weg, den sie jetzt einschlagen,

sei schwer gangbar, nur Ginnen und v/ilde Thiere

benutzten ihn. ¥or euch, ftlgt er hinzu, liegt

das c'^l (50I3, durch das konot ihr in einem
MoDat nicht durchkommen, ihr komint darin

uin. Wie heiast du? fragt Elmond'ir. — Mein
Name ist obj. — Und du sollst uns fiihren,

dazu hat dich dein lieiT bergesandt? — Ja,

wenn es euch so beliebt. — Anf sein Y^ort bin

brecbeu sie nun auf unter seiner Ftihrung. Sie

kommen zum Wadi ,»UaJ!, wo sie nachtigen,

dann zum Wadi Ibrahim, wo sie wieder ihr§

Zelte auf'schlagen. Hier bleibt, sagt er zu den
Konigen : geatattet inir, dass ich zu den Konigen,
meinen Herren, gehe, ihnen Nachricht von euch
bringe und sie berfUhre, dass sie mit ihren

Heeren zu euch stossen. Sie geben ihm Urlaub
and Bprechen ihm auch noch Muth zu: dann

geht er fort und eilt, so schuell er kann, zu

Abu zeid, dem er von alleni Vprgefallenen

Bericht erstattet. Nun bricht dieser sofort mit

alien eeinen Mannen, im Ganzcn 90000 Reitern,

auf; in seinem Gefolg ist 'Ajj&t. ' Uni Mittag

trftaken sie am Teich C^llJ-\ .ax£'\ ihre Pferde,

halien ihr Gebet, dann gehts weiter bis zum
Abend, wo sie zum Teich ^^Ufct.*. ^^^Xi ge-

la^ngen. Endlich kommen sie zum jtt-J! ijOi!^,

wo sie Halt niachen. Gefangene macht ihr

nicht, sagt Abu zeid, soudern schlagt jeden,

der sich ergeben will, zu 13oden, Dann thejlt

er sie in 4 Haufen, stellt im Osten den Emir
'Auf, im Westen ^en ^^lij\, nftrdliih den
^difl qj JS.AAC auf, wahrend er selbst sich ettdlich

mit seinen Haufen tiufstellt, und scharft ihnen

ein, dass eie njchts weiter reden solleu als:

huGsah, hussah! Darauf ttberfallen sie dieFeJnde,

Abii zeid verrichtet Wunder der Tapferkeit rind

im Zweikampf haut er dem KSnig Enno'njan

den Kopf ab; der Emir .^^U J! „jji/s' schlagt

den Konig ElmonJir zu Boden. Darauf flieben

deren Truppen; Abil zeid eetzt ihnen naeh und
schliigt sie zu Boden, von Sonnen Aufgang bis

Abend, und macht unermessliche Beute. Der
Rest der Feinde fltichtet von dannen; die Sieger

aber mit ihrer Beute -kehrtn heim, Mesrur
kiindigt ihren Sieg und ihre Ankunft dem zurfick-

gebliebenen Hasan an, und am 3. Tage trifft

Abu zeid mit seinen Reitern und mit der Beute

ein. Letztere wird vertheilt und in flottem

Leben verbringen sie mebrere Tage. In Miss-

inuth aBer, Angst und Sorgen verbringt E1-.

heidabi auf eeinem Schmerzenslager die Tage
und die Nachte; er aUein ist von den Kfinigen

am Leben geblieben , viele Tausende seiner

Reiter sind gefallen, mit Trauer und In Thraaen

sieht er der Zukuaft entgegen.— In Liebesr

web .klagt dagegen 'Ajjat um seine achone aber

feme Rlma und wirft sich, wie ein Trunkener,

zu Boden, — Als Hasan am folgenden Morgen
VersammluDg seiner Emlre und Grcssen abhalt,

kommt ein Bote von Seiten der Christen und
bittet um Wafienstillstand von 7 T»,gen. Deraelbe

wird bewilligt und der Bote kehrt heim. —.Da
ruft Abu zeid den Mesrur. Du musst dich

erkundigen, was ee fOr eine Bewandtniss mit

dem VfaSenetillstand hat,. Er geht ins feindliche

I-iager, kann aber von den gemeinen Soldaten

niohts erfahren. Unverrichteter Saclie umkehren
mag er nicht; in Verlegenheitdastehend sieht

er einen M5nch zu Pferde mit groosem Gefolge
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ankommen. Er schlieBst sich demselben ao;

der Moiich, ^.,1^3 mit Natnen, geht in den
Diwan, er selhyt bleibt draussen sd der Thiire

Btehen. Icb biu iu grosser Verlegenheitiiad

Nofh, sagt der. Kouig, denn ich babe einen

Trauna gebabt und du musst ihn mir deuten.

Nun befragt der Moiicb das Ramalspiel iind

giebt ihm Antwort, die dabin auslfiuft, dass er

den Isl&m anDehmen werde, wie auch er selbst

Bekenner des Islam sei. Gle.icb Dach diesen

Worten fjillt der Monch leblos bin. Der fvoQig

bedauert den Fall und lasst ihn bestatten. Mesrur
aber stieblt ihn bei Nacbt und tragi ihn auf

dem Riicken ins Lager der Beuu hiial. Wen
hast du da? fragen ihn die Wachter. — Einen
Todten! bleibt bier, ich will meiaen Herra. be-

nachricbtigen. Mit weinenden Angen erzeblt

er ihm den Fall; icb wollte doch gem, sagt

er, dass er als Moslim bei eeinen tapfern Glaubeas-

geuosscn bestaitet werde. Sie begraben ihn,

speisen die Armen. Dana begehen sie das unter-

brocbene Hocbzeitsfest des 'Ajjat mit der Rima.

Nach 8 Tagea hebt der Kampf wieder an;

Hasan und Elheidabl kiimpfen aiit einander;

ietzterer,^ der mit seinem schwerverwnndeten
Pfeyd zu Boden gefallen ist, v/ird gebunden ond
den I)icnern iibergeben, die Christen werdeu
voUig besiegt.^ manche fliehen bei r^acht dayon,

die Gefangenen nebmen den Islam an, iiber

9000 Mann; die Zahl ihrer Todten betragt iiber

10000. Die Benuhilal baben 413 Todte ver-

loren, Ihre Beute ist unermesslich. Am 3. Tage
bekennt sich Elheidabl zum Islam, wird be-

6cbnitten, erhalt den Namen ^^l^ij:. Was aber

die Benu fezara und Al qatiian uod Benu geym
anlangt, so batten sie sich schon vor diesem

Trefien beratben , dass sie ibrer VV^ege geben
und ee abwarten wollten, wie die Benu bilal

mit den cbristlicben Feinden fertig wttrden : denn
bis dahin batten die Christen ja stets den Kttrse-

reu gezogen. Pann wollten sie, wenn jene wieder

den Sieg davon triigen, sich in ihren Scbutg

begeben und das, was sie liber sie bestiro.men

wiirden, leisten und tragen. Sollten aber die

Christen siegen, bo konnten sie ja umkehren
und sogen: wir wollten den Benu bilal den

Weg verlegen, damit aie nicht davon fliehen

konnten. Sie ritteu daber bis zu den Grenssen

von J^egd fort, blieben 5 Tage weg und er-^

bielten am 6. die Nacbricht von der gauzljchen

l^iederlage der Christen und der Bekebrung
des Konigs und der Anderen. Da kebrten sie I

uai und baten AUe, in ein Scbuta^^erhsltmss

voiQ Ahuzeid und Hasan aufgenoinmen su werden.

Dies wurde ihnen gewabrt, ibre Get'angenen

freigegeben und ibnen i'reigesteiit, dort zu bleibea

oder in ihr Land zu zieben. ]pa sagten sies

unsere Heimat isfc Eampf und Liebe zur Heimat

entspringt bus dem Glauben. Kachdem sis

ejnea Monst verweilt, baten sje Hssan uec« Er-

laubniss, foHziehen su durfen; dacn yeralj-

scbiedeten sie sicb von Hasan und den Emiren

und zogen ibrer HeJmat zu. Die Benfi feilsl

aber blieben in ibren Wohnsitzen in Frieden

und Sicberbeit.
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Vo-i- langen Jahren hern^cbte, ziir Ssit der

Beofl bilal, an den Grenzeo von Negd ein Emjr
Bodeir ben ragili. Eines Jahj'es tjat eine ge-

waitige Hungersnoth ein : da betracbtete er aein

Weib, die hiess Elfanza und war von unver-

frleicblicher ScboDheit, imd er dacbte be,i Gicb:

ea giebt kein scboneres Menscheugebilde als eie,

aber sie leidet unter dem Mangel. Als er sie

dann nach einiger Seit wieder ansab und fand,

dass "ihre Gesicbtsfarbe blass geworden, eagte

er zu ihr: lass una ans'wandern zu deinen Ver-

wandten, der Nothstand bier ist zu grogs. Da
•weinte sie und sagte: lieber Mann, -wenn icb

zu meinen Yerwandten gebe, warden sie Bagen

:

als ea dem Bodeir gut ging, sahen aie uns nicht

ao und besuchten ims nicht, nun es ihnen aber

knapp geht, kennen sie una. — Was uollen

wir denn aber anfangen ia dieeer Notli? fr8gt.e

er. — Hab Geduld, sagt eie; Geduld ist der

iSchluEsel zur Freude, Die Noth muss js eiainal

aufhoren und beesere Tage koramen. Morgea
frtib bricb auf zu. Zeid ben ,.,L#,,w; %s ist fOr
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eiDen edlen Emir bekaunt: ich aber vrill Gott

bitteu, uns in seinen Schutz zu nehmen. —
Ihm gefallt der Vorschlag; bei der Abreise will

sie ihn) noch einen kleineu Vorrath Getreide

mitgeben, er aber lehnt es ab. Mir geniigt das

Gras auf dem Felde, die Pfiitzen am VVege

stillen meinen Durst, brauchdu das Getreide

fiir dich ; du sollst von mir uicht eher etwas

h&ren, als bis ich kommeu und dich Ton deinen

Verwaudten abholeu kann: ich bin besorgt,

dass man deiner Schonheit nachstellen wird. —
Geh getrost, sagt sie, und lass mich iu Gottes

Hut : ich hege. keiue Furcht. Weinend nehmen

sie von einaudcr Abschied. Mir ist das Leben

eine Biirde, solauge du fort bist, aber es ist ja

Gottes Wille, sagt sie. — Er reitet fort uud

kommt in Zeid's Laud. Dieser ist grade auf

der Jagd in _-JI J><.> uud ini Wfidi ^Iji^jiJI,

uud hat 1000 bepauzerte Reiter bei sich. Jener

reitet uuu heruni, ihu aufzusucheu, und vrird

seiuer ausichtig. Er bemcrkt ihu auch, ruft

seinen WezirRidwan herbei uud sagt: dort

kommt pin Reiter des Weges auf uus zu, frag

ihn; woher? uud woliiu? SoUen wir ihu unter-

stiitzen, weil er in Noth ist, gut; ist es aber

ein Feiud, so todte ihu uud uimm ilim Pfcrd

uud Riistuug ab. Der Wezir reitet hin uud

frajrt : Wandcrsuumn, von wanuen konimst du

uud >vohiu willst du? — (Ilier, uach f. 3, ist

eine Likke vou ctwa 6 Bliittern; s. uuten.)

Da siclit Bodcir Lcichuame mit abgeliaueueu

KSpfeu liegeu und sagt: Aufaugs dachte ich,

Elfauza wiirc vou ihrcu Vcrwiiudteu gcholt;

aber weslialb hat man diose Lcute getodtet?

Rathlos stolit er und weiut, sein Dieuer Fahim

(**^) aljcr bittct ihu, sich zu setzen, or woUc,

diis Rauial bct'ragpu, was dies Alles zu bedcuteu

hiibo und wo Elfauza gebliobeu sei. Er tiudct

heraus, dns.s sie gosuud soi uud uichts Boses

ilir widcrfahivu sei. Ein gowaltthiitiger und

tapforer Euilr, f.yJi ^^j J^i-i-> mit Nauieu, habo

sie geraul)t uud die Leutu, welclu^ sie vurtUei-

digt, uiedorgohaui'u. AUciu kouuc or gpgen ihu

uichts maehi'u, or mi'issc sich zu dosseu Vetter,

dem bravcu Kiiuig JJoas- ^J^J\, begcbeu, uud

di'sscu Beistaud erbittcn. Sie begeben sich zu

ilnn, fiudou freuudliclie Aufuahme, Bodeir klagt

sein Leid, Elgahll sagt ihm HUlfe zu. Zuvor

aber schreibt <!r an Ibn qadim, die geraubta

Frau herauszugebcu, der aber lehnt die Auf-

forderuug eutschicdou ab. Nun bricht jener mit

90000 Manu auf uud kommt iu soin Laud. —

An dem Tage, au welchem die der Elfauza

gestellte Frist abgelaufen war, kommt Ibn qadim

zu ibr und erzahlt, dass Elgalill und Bodeir

ihn angreifeu werde, zur Strafe fur den Raub,

deu er an ihr besaugeu; er werde aber die

Feindn erschlagen, vor alien deu Bodeir; sie

abpr solle sich uuu uicht lauger str&uben, sondern

sich ihm ergebeu. — Sie legt sich nun auf

List uud heuchelt Freude, sagt aber : sehr gem,

aber nicht eher, als bis du mir deu Kopf des

Bodeir briugst. Eine Frau darf nur eiueu Maun
habeu, eiu Mann kann sich 4 Fraueu uchmeu

uud Sklavinnen dazu. Daun aber bin ich ledig

und du kauust die Ehe mit mir eiugehen. Du
sagst ja, dass du mich liebst, so thu, was ich

wiiusche; wo uicht, tSdte ich mich, sobald du

Hand an mich legst. Er verspricht, ihr den

Kopf Bodeirs zu briugeu, und ihren Wuusch
zu erfftllen. — Nach 5 Tagen erhfilt er durch

Kuudschafter Nachricht, dass Elgallh augekom-

men sei. Er zieht ihm mit 80000 Manu cut-

gegen. Nun fordert Bodeir ihn zum Zweikampf

uud hort aus dem Haufeu der Weiber heraus,

die den Ibn qftdim iu ihren Sanfteu begleiteu,

die Stimme der Elfauza, die ihn zum Kampf
gegen die Feiude ermuntert. Aber zum eigent-

licbeu Zweikampf kommt es nicht, sondern

Bqdeir kilmpft mitten in den feindlicheu Haufuu

und schliigt rechts und links Feinde nieder, so

dass von seiner Hand allein 100 fallen. —
Erhole dich von der Anstreuguug, ruft ihm

Elgalill zu, uud bctritt uuu selbst deu Kampf-

platz, kilmpft uud fiillt vou der Haud des Ibn

qadim. Darauf flichen die Seiueu, Bodoir bringt

sie, vou *^ untcn'stiitzt, in deu Kampf zurtlck;

so Icistpu sip Widcrstaud bis zum Abeud, ilichen

daun aber doch. Nun macht sich Bodeir, auf

Fahim's Rath, auf zum Emir wJJU ^^Y^
yi«, der

sie irtitlt!: aufutmmt uud dem cr seine Geschichte

erziihlt uud deu er um Beistaud bittet. Er
safft ihm HUlfe zu, schickt seiueu Sohn iV.as>-.>

mit eiuem Brief an Gemll ben qadim ab, uud

trajrt iiun auf, Elfauza zu lioleu. Er nimmt

1000 Reiter mit und bcfiehlt ihueu, Jedeu, der

ihuen iu deu Wpg kounut, zu todteu. Eudlich

kommen sie iu Gemll's Gebiet;^ er schickt den

Brief durch eineu Reiter an Gemll, mit dem
Auftrag, nur mit Elfauza zuriickzukehren. Der-

selbe sagt bei Ucberreichuug des Briefes: gicb

mir Elfauza heraus! Er aber sagt: deinen Brief

lese ich uicht uud Autwort gebe ich uicht: nun

geh, ich todte ouch allzusammen uud Saqr mag
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thun, was er will. Ajs DnBll diese Antwort
erhiilt, nift er: nehmt Gennl's Heerden! — Sie
erbeiiten diest-lbeu iind Gemll reitet, auf die
Nachricht davoii, tiofort mit 5000 auserlesenen
Iteitern ihnen nac-li. Sie kampfen mit einander
voin,Morgpn bis ziiiii Abeud, 1000 Reiter fallen
auf Gcmil's Seite, 100 von deuen des DaBll. Den
Saqr aber traiimt, ihm falle der Siegelring vom
Finger. Ergchreckt fahrt er auf und spricht zu
Bodeir: befrage schnell das Ramal! Ich kann
nicht, aber mein Diener versteht's. Sofort sieht
dieser nach und sagt ihm, in welcber Lage sein
Sohn sich befinde. Brich sofort mit 50000
Reitern auf, eagt Saqr zu Bodeir und komm
meinem Sohn zu Hfllfe, ich komme mit dem
flbrigen Heer riach. — Bodeir bricht echieunigst
auf, findet den Kampf im Gauge und Dahil
verwundet; uun greift Bodeir mit seinen Haufen
an und kampft tapfer bis Sonnenuntergang, dann
weicht er zurflck. Da aber kommt Saqr an,
fordert den Gemll heraus, nach heftigen Wechsel-
reden kampfen sie, iind Gemll fallt, von einem
Lanzenstich durcbbohrt. Saqr's Reiter stiirzen
sich auf die Feinde, diese fliehen und Saqr
macht grosse Beute. Bodeir erbeutet die Sanfte
Elfauza's, bringt sie auf einen HOgel uud ale
Saqr zu ihm sagt: warum machst du keine
Beute? antwortet er: meine Beute iet Elfauza,
ich bin die ihrige. Saqr tritt zu Beiden bin,
sie danken ihm und v?iinschen ihm langesLeben;
kaum hat er aber Elfauza einen Augenblick
gesehen, als er sich iu sie verliebt und zwar
mit so starken Geftlhlen, dass er fast vom Pferde
fallt. Nun beschloss er, heimlich den Bodeir
um seine Gcliebte zu bringen. Sie kehren zu
dem Stamm zurlick und Saqr sagt: gebt ein
Drittel der Beute an Bodeir, der Elfauza zu
EhrenI Dann spricht er mit Bodeir: ich babe
eine Tochter Namens Dorra, ich will dir damit
ein Gcschenk machen und du heirathest sie
noch heute. Saqr's Absicht aber war, den
Bodeir auf solche Weise allmalig von Elfauza
zu trennen, um sie selbst zu gewinnen. Bodeir
aber dachte an die Heerden, die er unter Auf-
sicht seiner Diener zuriickgelassen hatte, und
sprach mit Fahim von seiner Absicht, sich zu
denselben zu begeben. Thu das nichtl sagt
dieser; der Konig hat Absichten auf Elfauza
und will dich aus der Welt schaffen: schick sie

vielmehr bin, dass sie sich far all seine GUte
bedankt: wir woUen dann sehen, welche Ant-
wort er darauf giebt. Dieser Rath gefallt ihm;

Elfauza geht bin und bedankt eich. Da merkt
Sa^r, dass sie fortgehen wollen, ohne dass er

seinen Zweck mit Elfiauza erreicht hat. Er sagt
also zu seinen Leuteu: seht, dieser Uudank-^
bare, ftlr den ich Vermdgen, Pferde, Soldaten
hingeopfert, um dessen willen ich einen Ver-
wandten getodtet babe, hat nicht Lust, selbst

Abschied von mir zu nebmen, sondern schickt
seine Frau dazu : steckt sie ins Gefangnias, ich

habe mit ibr und ihrem Manne abzurechnen.
Sie steckten sie also ein, Bodeir aber wartete
auf ihre Riickkehr. Endlich ging er aus, sie

zu suchen : sobald Saqr seiner ansichtig wurde,
liess er ihn einsperren und durch 'Wachter be-
wachen. Fahlni, vor Schmerz darttber auseer
sich, betet um ihre Rettung. Sofort fallen ihm
die Ketten von den Uauden, er macht sich aus
dem Gefangniss frei, zieht seinen Herrn, wiih-

rend die Wachter schlafen, nach sich und zieht

ihn ins Freie. Wohin fUhrst du mich?— Komm
nur, bin zu Zeid ben ^l^yi. — So fliehen Beide
und kommen zu Zeid. Fabim eilt vorauf, findet

diesen schlafend und weckt ihn durch Kitzeln
an den Fusssohlen auf; er fragt, wo hast du
Bodeir gelasseu? erf&hrt dessen Gescbiclite und
ruft: die Edelsinuigen sind ausgestorben I —
Indem kommt Bodeir in traurigem Zuotandf
an; Beide umarmen sich, er starkt sie durch
Speise und Trank, dann ruft er sein Heer scbuel)

zusammen und schickt mit seinen Briidem Napir
und Napfar die Vorhut von 30000 Mann aus,

wahrend Bodeir mit ebenso viel Mannen nach
rtickt. Saqr liberfallt die Vorhut und macht
die Meisten nieder im Dunkel der Nacht. Bo-
deir kommt mit seinem Heer, sammelt die

Flilchtigen, Saqr stellt sich ihnen eutgegeu,
wfihrend zweier Tage kampfen sie, dann kommi
Zeid mit dem Heere, da flieht. Saqr in die Stadt
und verschliesst deren Thore. Da schreibt ihm
Zeid

; und sollte ich ein gauzes Jahr hier vor der
Stadt liegen, ich werde dich gefangen nehmcn,
du Hund von Araber, und Elfauza dir abnchmen.
Erst handelst du edel und dann gemein. —
Zeid zerrisB die ablebnendeunddrohendeAntworfc
und der Krieg begann am folgenden Morgeu
aufs Neue. Bodeir reitet in die Schranken;
Elfauza, in kostbarer Sftnfte der Schlacht bei-

wohnend, sieht ihn und rufl: sei heute tapfer

mehr als jel rette mich aus Feindes Hand,
trfinke die Feinde mit Verderbenl Saqr aber
hatte vor langerer Zeit Elfauza aus dem Ge-
fangniss holen lassen, sie aber hatte sich seiner
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Ciwebi'i-: v/arte uocli einen Mouat, wcnn ich

d;mu von Bodeir uichts hore, thu mit mir, was

dn willui., aber lass Gewalt, soDst lodte ich

mich. Gut, sagte Siiqr, nocli 31 Tage Fristl

Din die liiilfte des Mouats aber kamen die

Vorposlo.n, die cr besiegte, wJihreud Elfuii/.a in

il.i'er Siiuftc dem Kampf beivvohnen musbte.

Go wt'i'de ich auch deu Bodeir niedermachcn,

haii<; cr sich geriihint. Aber Bodeir war bei

deu VorposloQ nicht, er liess ihu aufsucheQ,

o.ber Geiue lieiter fanden ihu nicht uud kehrten

mil. Icercu lliliiden znriick. — Niiu aber, als

Eli'anzn ilin ziim Kampf auf'euerte, sUirmte er

in diis (eludiichc Hecr hinein und machtc iiber

'2000 Mauu uieder. Dor Abend trennte die

Heeii?, Zuid bcwiindorle seine Tapferkeit. Als

(T abiT auch am folgeudeu Tage kampi'cn

vi'ollte, liii'll dieser ihn davou zurilck und kiimpfte'

[sclbsl, so InpCer, dass Keiuer mehr ihm Stand

)»;i1tcu woU'ip. Da sagte Daliil, Saqr's Sohn:

ich v/ill luit ilim kiiiiipCcn uud ihn todten, und

rilt in die Sclirankon. Wo ist dein Vater? rief

Zeid. Ich vortrete ihn, war die Antwort.

^Viitlicud sliirzt Zicid sich auf ihu und uimmt

ihu uach tiipierer Gegenwehr gefangen und lasst

ihu l)iudou. Das sieht Saqr, steigt vom Pferde,

gehi. auf Zeid los und bittet urn Gnadc filr

t;eiDon Soliu. — Wo hast dn meine Briider

Wf^'.ii' und Napf.ar gelasseu? — Saqr schweigt,

slfi warcn iui Tretfen der Vorhut gefallen. Da
sagt Zeid: Gleiclics uui Giciches! uud haut ihm

deu Kopf ab, reitet zu Dalill uud schlilgt ihm

f!cu Kopf ab, dauu stihv.t er sich auf seine

Haul'eu, ebc'uso jiuch Bodeir, ninchcu die Meisten

uioder, die. Uebrigeu fUchcn. Zeid macht grosse

Beute, pliiudert Jl^i, verschout Frauen und

Kinder, erbeutet Saqr's Schatz, der reichhch

verscheu war, Bodeir aber ^ieht Elfauza's Siiufte

auC eiueu Ililgeh Zeid ruft: willst du nicht

Theil .'lu der Beute uehuien? Er aber sagt:

n)eiue Beutc ist Elfauza, eiue andere will ich

uicht, Zeid lacht uud vertheilt die Beute, giebt

davou b Theile an Bodeir, 3 an Elfuuza. Nun
brechcu sie auf und kommen zu Fahim, der

sich bei den erbeuteten Heerdeu aufhi&lt. Voller

Froudc kiibbt er ihncu die Hiindc. Da bot Zeid

deal Bodeir die ^J>^, Tocher des Saqr an. Ich

will keine Nebcufrau, sagt Bodeir; er hatte

cbeuso Vr'euig gewollt, dass Zeid ihm die eigene

Tocliit-r augctrageu hjitte. Sondern er sagte:

ich bin dir aus alter uud ueuer Zeit verpflichtet.

In'uu kchrte Zeid zu seineni Ort zuriick und

Bodeir kehrte auch zurttck und erlebte hessere

Taore als je und pries den Emir Zeid filr alle

seine GQte. Als spater wieder Hungersnoth

ttber Negd kam, zog er mit Sultan Hasan fort

nach Westen.

Schluss f. 18': ^-.U blAJl jL> ^^ ^^\

Ij^j '. ;» v^Ai O'""^
qLLXaJI Vj*h ^i '^>^^^

Sohrift! die etwaa kleinere fluohtige Hand. — Ab-
Bchrift vom Jahre 12C1 Moilarram (1845).

Die Lttcke nach f. 3 hat folgeudeu luhalt:

Bodeir giebt sich dem Wezlr zu crkeuueu

und sagt, er woUe von Zeid eine Gnade erbitteu.

Derselbe ffthrt ihu zu dem Emir, dieser nimmt

ihn freundlich auf, bewirthet ihn und fragt nach

seiaem Anliegen. Er erzihlt ihm, dass Noth

ihn aus der Heimat getrieben. Jeuer giebt ihm

Herberge auf langere Zeit, versieht ihn daan

reichlich mit Geld, Pferden, Kauieelen uud

Dieuern zur Heimkehr. Unter den Dieuern iet

Einer, Namens (^, der klug, gebildet und

besouders auch im Ramalspiel uud in Sternkunde

sehr erfahren, ausserdeni treu und zuveriilssig

ist. — Inzwischen hut sich der Ruf von Elfauza's

Schonheit verbreitet imd ist auch dem tapfern,

aber gewaltthatigeu Gemll ben qadim zu Ohren

gckomujeu. Elr beschliesst, sich ibrer zu be-

miichtigen und begiobt sich mit einer wohl-

geriisteten Schaar zu ihr. Das GerQcht seiner

Ankuuft hat sich verbr<'itet, es schuaren sich

von den iui Stauune ZurUckgeblicbeneu eine

Meuge Tapfere um sie; Gemll aber ttberfallt

sie, macht Vielc nieder, haut ihneu die Kfipfe

ab, niniuit Elfauza mit sich uud reitet davon. —
Bodeir hat wiihrend der Z^it seine Abreise be-

schleuuigt uud sich auf den Weg gemacht; er

beeilt sich, so viel er kann, die Heimat zu

erreichen und freut sich auf das Wiedersehen

seiner geliebteu Frau. — Als er ankommt,

findet er die Wohnstatteu leer und ode. Er

sieht sich erstaunt um.

9347. We. 791.

36B1.4'°, 17-19 Z.(23xl6'/aj la-igxlSVa-lS""").
Zu stand: nicht i;anz feat im fiiuband, aoch nioht obne

Flecken. — Papier: gelblicli, ziemlioh stark nnd glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1';

f1 '^\j:^ >KU( ^y^P
Anfang f. I'': ,yaA U-J fXcS ili!^ (^Cs-
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Vor jangeu Zeiten herrechte ein Kfinig,

Namens Gerad ben gfidir, ttber die Lftnder dor

Ruesen, der Schwarzea, ilber i^-jAU, aU, i^iU,

jUJj, ^.jtkiisJ!. Derselbe hatte 10 Armeekorps
(i:yty),"l4 Sohne und 6 Brllder. Die SShae
hieBsen: ^J'^J-, Jwj^, ^Us, yb, yil^, O^JOjis,

(JfjU). Seine Briider hiessen: y«^^ «^r^j
jf^b, tiXaJt _j_jji3, J«A^t ..llai, oUjjJI g\^, —
Gerad war ein gewalttbatiger Konig, mit dem
im Kriege Keiuer es aufuebmen konute, der die

L/finder verviftistete, die Mftnuer erschiup, die

Fraueu erbeutete. Er hatte 40 Frauen, von
den Nebeufrauen abgesehen, und lebte vergnftgte

Tage. Eiues Tages sags er auf seinem Thron,
von seinen Dienera umgeben, Trommeln vrurden

gesoblagen und Freudenlarm ertonte ringaura:

da kam Einer Namens Q^ywJ, (-^i ^ (_;«{^ mit

einem Haufen von 5000 Reitern au, kehrte bei

ibm ein und klagte ihm, dass die BeuO hil&l

das Heer sefues Vaters in Negd niedergemacht
und dessen Briider qS<»^ und (jfeUvXJI getodtet

batten. Zornig darUber sammelt Gerad seine

Heere und beschliesst, ihr Land zu erobern

und sie zu vernichten, triigt auch dem (j^l^V

auf, BO viel Heere v?ie moglich in seinem Lande
Had bei Befreundeten aufzubringen. Dieser be-

giebt sioh in sein Land und hat alsbald 100000
Soldaten beisammeu, mit deneu er nach Ke^d
aufbricht. Unterwegs stcisst er mit Gerad zu-

sammen und sie berathen den Kriegaplan. Mirouc
schlftgt vor, die Feinde auf 3 Punkten ansu-
greifen: ein Theil soil die Zelte, ein anderer
die Heerden, ein dritter plttndernd das Land
(Iberfallea; alsdann wttrden die Feinde nicht

wisaen, wo sie sich vertheidigen sollen, sie

miissten sich zersplittern ; wiirea sie alle auf
einem Punkte, so konne Keiner ea mit ihnen

aufnehmen. Femer die Heerden solle ihr Ober-
dienstmann JljJ^ mit 100000 Maaa rauben, die

Zelte wolltea sie selbst angreifeu. Der Koaig
aber meiat, dann verlSren die Haufen dea Zu-
sammeahaag, wUsstea auch nicht, wohin sie

eich zurttokzuziehca h&tten: er ict dafilr, von
vier Seiten auf die Zelte loszugehen; eiu Kuud-
schafter boU das Laud durchspahen, um zu

erforschen, wer dort zugegea ist oder nicht.

Dieser Plaa wird angeuommen und als Kund-
schafter eia der Oerter kuadiger und schlauer,

auch iu GeheimwiGsenschaftea erfahreaer, Mann
Namens ^U** ausgeschickt. — Die Benu hilal

sassen inzwischen in behapjlicher Ruhe und

ahnten nieht, was ina vVerke f'.egsn Sia m..

Da kam eia Uote und tualdetc, cjSiir.a j'-'i,(^i buv.

zeid el'aggag (r-.Lf;U!^ ih uer JJtiho <3t,-,> if. c,

komme, um za seiaer Koohseit, dio in duiaotu

Monat stattfitidea colle, ciDzuk>ctou, Cie ftcuei'

sich darilber, die Emsre aieheu i'j.u c,u'{:cfri:i'

und bewillkommnen ihc herz;!ich, f'uhreo JL'.x

dann zum Zcit, des liouifi^s llas^'B. s^Ij iihuv

giebt diesem das Eiulack^uj^.-^schruibcu --..io ;.x

Vaters, der es lieut, dixun dure.-, Abu aeu m.i.'

Auweseaden vorkseii JSsaL. i-iiwau iat o-ncta

darilber und triigfc Jem Ffid'il aeiae -locMui

~\^j zur Frau an. Dieser ef-gt: was der C;';.;,

geber dem Gast aubielet., tnuss diesci.^ )e(;}>f-

sein; du bist der Vater, icb uev Go an; tuiu

Wille geschehel Soibit v/erdeii Kar.i.e ? '^'''<^,<

gefeierl, der Ehecoatracl au^gesals^ uud die

Hochzeit abgeaohlosseQ ; P'adil aucr jsuIkmi, s/cik

seiner juageu Frau Lichi., ochai'ft iiiA rb^^r ain.,

nichts davon zu sagca. Am folgciidcn i\Lij,--^<.r

gelit er in den Dltvu2, ^A\u IfagrUKi'.Ljj iui. ;t.i;.

freuudlichea Worten, er abcx- isl iu Veileo{i,,|iOi;'.

tiber das, was gesckelteii isfc. iibei- tt- i;p'c.cL

nicht dai'ilber, bat jedoch alsbaiu ins: .'i;i.lai.ujiiiitj.,

heimzukchren. Er erhalt diasclbf. , auci*. vit.l'j

und kostbaie GeacheLike, uad Abu zCiC. ua^-

Dajjab, els die vomeLuisteu iOsnne^ ho'Acj Caj.

Paar begleitea. Abu aelri tlast eo Ui^gfi , ^.I4^

Besorgnisu , e^ konnte hi seiuer Lh\ji.-z,:.LlrA'.

etwas Besondeies den T'eoQ bilrJ oiialoi,i.c-..-,

Fadil aimmt Abschied, naciideiu Ibn ll.'-sc.D iji.,i

seine Emire nouh eiao Tagcrtisc bcgwilci. > -ov^.

und diese kchicn Euriick, •,/aiiiCiid ei Eoii, /'.ou

zeid und Dajjab aud eiucLts CJciblge vols iOC'j;>

Kriegern die Reiue qjcIi Kausc fos tscLi,-';. Ljg-l';;.

Heimat naho schickt er eiuou rfctcii -. c'.ufj

seinem Vater Zeid el'cggfjg ftciae ^^.Qckkc;' i-
'>.••>

melden; dei'aelbc ?;ifchl ihaaa eaigtigoij, or-u >(<*,>;-;'.

sie herzlioh und uibtt sic frohlich und mU.

Gepr&age helm, ditP.l't audi det'; Lin: ^c'J um'J

Dajjab in oo i'bet-schv.'eLf^iiche.-i V/o- Jcjii,, d>\'j3

der Erstere Anlass nlmixit, ftjeccibuii iu ?..iJ'.;u'fj;e,-

Nun feicrt er die .Hocbzo't seiDC", ColsHca: et'./r..

200000 F.fcUDdcj t.-.>d Gfcr;.; ^-jlu^.tii ;.'', w5 t't •"
,

und kehreu nach mchieren i^'e^jLi-pgoL, Uf.irn. /. v-:-;

Abu zeid traf die AnsLsHca 2-ur LiiickLfiai : oj

war verdrossen dariiber, daus Seidau bcu
c,'"";-'

nicht selbst gekowimou war ',i;i'.nt T'coie. }r']o'ijJ'>.-.y.

kam die i'lachrichl, dans cr uui,ei vvcc-.c ye' rr(i

bald eintreJueu vvsi'de. Nu.i -il,;, !ocid "S-.i:--. csi-

gegcn mil Dajjfib imd AhuKBiri uof! di^v ;i"dc'i'f'f'

Bmlren und uahiien iha bei »- ;"Ji (jvL iiocliest-'etii.

tlAKDSOHRU'TEN D. K. BIBL. XX.
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in Empfang. Ihn begleiteten 100000 Mann;
aber er hatte auch 1 600 reich unit Geschenkeu
ftir Zeid el'aggag bcladene Kameele bei sich.

Sie kehrten nun zurtlck und Zeidan slieg bei

Zeid ab. Alle wurden aiif das Reichlichste

bewirthet und waren in bester Laune und aucii

noch am iblgenden Tage waren die Emlre sehr

vergntlgt und dankteu ihrem Wirth frtr eeine

freigebige Gnstlichkeit. — Indessen war Sejjflr,

der Kundsehttfter (iierad's, fortgpgangen, hatte

eicb im Lager Hasans von Zelt zu Zelt um-
gcseheu und erforscht, wer da und wer abweeend
eel, auch die Wcge und Stcge sich genau ge-

merkt, ohue dass auf ihn, der sich verkle.idet

hatto, Jemand geachtet hiitte. So kehrte er

deuu zurUck und brachte dem Konige Bescheid,

wobei er.anch crwahnte, dass und weshalb Abc
zeid und Dajjab abwesend scien. — Du hast

grossen Lohu verdieut, sagte dor Konig, und
sollst ihn iiuch habcu: aber du miisst nun auch
noch Rathschlftge gobru. — Nicht Rathschlage,

versetzt cr, sonderu eiuen einzigcu. — Dieser

ware? — Sehicke S^ji) mit 100000 Knechten
gegeu die Heerden der Uenu hilal: die uehmen
eie sammt den Ilirlen, wir aber ziehen gegen
das Lager, da siud bloss die alteu Emire zurttck-

geblieben, wir pli'iuderu cs, crbeutcu die Schatze
und Fraueu dersclben uud machen sie zum
Gerede und GespStte bei aller Welt. — Der
Plan ist gut, sagt der KSuig, wir nitiesen ihn

sofort ins Werk setzen. — Er giebt also dem
Zalzal den Aultriig, sich der Heerden zu be-
meisteru: der Ort, wo sie zusammen treffen

wtlrdcu, sel BalE und (jSi^Ajifi. Demgemliss
bricht er unverzUglich, wohigernstet, mit seinen

Schaaren auf, konimt nach 7 Tagen zu den
Heerden, die Hirten derselben erheben ein furcht-

bares Geschrei und wehren sich nach Kral'ten;

ihre Zahl ist aber nur 6000 Mann, deuuoch
kampfen sie 2 Tage lang und das GerUcht
ddvou dringt auch zu Hasan , dass ihrer nur
noch wenig fibrig seien und Widerstand leisten.

Er ruft also seine Emlre zusammen und fragt,

wer die Rettung der Heerden fibernehmen wolle.

Zeid&n bietet sich dazu an, fragt aber, wer den
Ueberfall gemacht habe? Die Antwort ist:

Leute mit schwarzem Gesicht, lauter Knechte,
Niemand weiss, woher sie sind, zu welchem
Stamm sie gehoren. Zwei Tage kilmpfen sie

schon und haben von den Hirteu wer weiss
wie viel niedergemacht: wie soil dies werden? —
Nun ruft er die jungen Leute zur Gegenwehr

nuf und stiUmt mit eincm Haufen von 50000
Manu gcgcn die i'eindlichen Schaaren. — In-

zwischcn berath Hasan mit deu Emlren, und
Risq eddoreidl rath, da binter jeuem Ueberfall

Gott weiss welche List slccke uud man nicht

wisL-i'u kiinne, was bevoratehe, sich zum Kriege

bereitzuhalt«'u und an Abu zeid uud Dajjjftb

Nachricht zu schicken. Dieser Auschlag gpfallt.

Die Trouimeln werden eiuige Tage lang goHihrt,

da kommen vou alien Eudeu die BcuQ doreid,

Beuu ziihlfiD, Bona zagbe. Bcnu Timir, neugierig,

was im Werkc ist. Hasan will selbst mit ihuen

das Land durchstrcif'en uud zut-elicn, woher die

Beunruhigung dessclben riihrc. Aber Rizq
emjifiehlt, sich in 4 Haufeu zu verlhoileu, so

dass jeder es mit den oindriugcudcu Feindeu

anfbehmen und diesplbeu vernichtou kouup, und
rath, an die abwosendeu Emlre zu schrciben.

Nun sendct Hasan eiuen Brief an dicselben,

welchcr sie zu schlenniger RiJckkehr auffordert.

'Omar ^Iji^it ilberbriugt ihn, steigt bei den

Bena 'aqll ab, geht zu Zeid el'aggag, bei dem
die Gesuchteu noch siud. Abu zeid liest den
Brief uud theilt den luhalt mit uud sa<rt auf

Befrageu, wie das AUea komme: das hat Keiner

angerichtet als Mirdas ben abu rasein, erziihlt

den Anlass und filgt hiuzu: das wird Uaudel
gebeni DajjRb aber, dem vor Uugeduld „der

Schuurrbart tanzte", bittet Erlaubnias zu sofor-

tiger Heimkehr. Nun brechen Alle, auch Zeid

ePagg&g und Zeid ben sarh&n, mit ihreu Mannen
nach Negd auf, im Ganzen an 200 000 Kampfer.
— Als Konig Gerad mit seinen Heeren nach

Negd gekommen, befahl er seinen Sohnen, mit

300 000 Mann in die westlichen Gegeudeu ein-

zufalleu, er selbst aber ging mit 5 Korps auf

die Ansiedlungeu der Benu hilal los. Hier aber

entspauu sich mit diesen ein furchtbarer Kampf:
aber die Benu hilal zogen den Ktlrzern, ver-

loreu 10000 Mann uud suchten in der Flucht

ihr Heil, konnten die Fraueu nicht mitnehmen

und licsseu sie in Sticb, imd die Feinde eroberten

ihr Lager. — Zeidan aber mit seinen Jiinglingen

haite nach 3 Tagen die feindiichen Knechte im
W&di cnno'mBn mit deu geraubten Heerden ge-

troffen, verlegte ihnen vom den Weg, kampfte

mit ihnen, schlug nach heftigem Kampf den

Zalz&l nieder, brachte den Uebrigen eine

grosse Niederlage bei, die Meisten kamen
um, die Wenigsten entflohen. Nun wurden
die geretteten Heerden wieder an ihren Ort
zuiHokgebrachti Dann stiogen aie ab, um sicb.
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daselbet zu erbolea. Es war ein barter Strauss,

sagt Zeidan, aber ich will doch einmal das

Bamal befragen, was es mit der ganzen Sacbe

fdr eioe Bewandtaiss hat. Er ersiebt daraus,

dass Konig Gerad ibr Lager iiberfallen, die

Frauen geraubt, eine Menge Krieger im Kauipf

getodtct bat und dass die Uebrigeu geiloben

siDd; nun bittet er Gott um Beistand in diesen

DraDgsalen und fordert seine Genossen auf,

sofort unit ibm aufzubrecben. Sie inacben sicb

dazu fertig, als eine Menge Frauen scbreiend

und mit fliegenden Haaren zu ibnen stossen,

von feindlicben Reitern verfolgt, dazu aucb noeb

Haufen von den flilchtenden Benu bil&l. Betet

zu Moliammed um Htllfe, rufit Zeidan den Seini-

gen zu, er bat so oft den V&tern gebolfeni

und ueugest&rkt stOrzen sie sicb in die feind-

licben Haufen, von dem Gescbrei der Frauen

und M2ldchen zum K&mpfen angefeuert. Hin
und ber wogt der Kampf, auf alien Seiten fallen

Krieger, Konig Gerad's Sohne und BrQder

fordern die Ihrigen zum Widerstand auf und
zu Mutb im scbweren Kampf; Zeidfi,n fordert

zum Zweikampf beraus und k&mpft mit obL»-,

dem Sobn des Konigs, und todtet ibn sowie

andere 5 Sobne desselben, indem er, mit Auf-

bietung Beiuer Kraft, Wonder der Tapferkeit

tbut. Nun fallen olle Brilder des KSnigs tlber ibn

ber, so dass er nicbt mebr weiss, von wem die

Scbwertbiebe kommen: aber seine J{)nglinge

eilen ibm zu H&lfe, auf diese stiirzen sicb wieder

feindlicbe Haufen und wieder beginnt ein all-

gemeines Gemetzel, aber ecbon wanken die

Feinde und werfen sicb in die Flucbt. — Ibr

Konig wusste von diesen Vorg&ngen nicbts: erst

als flQcbtige Haufen bei ibm eintrafen, erfubr er

von dem unglticklicbcn Kampf uud dem Tod
seiner Sobne. Nun war seine Wutb und aucb

oeine Sorge gross, er tobte und wetterte, rief

seine Reiter zusammen und eilte mit ibnen auf

den Kampfplatz. Hier traf er Berge von Er-

scblagenen an, das Blut floss in Stromen, die

Krieger waren in Staub gebiillt, die JUnglinge

der BenQ bilal batten in der Kampfeswutb ibre

Turbane verloren, die Wege waren wegen der

Todten ungangbar; aber gleich einemPfeil sturzt

d6r Konig sicb auf die Feinde, springt ver-

nicbtend auf sie ein wie ein Lowe, baut bliud-

lings recbts und links mit dem Schwerte drein,

aber unverzagt tritt ibm Zeidan entgegen; lange

kampfen sie, da trifft ein Keulenscblag des

K5nige, statt des Zeidan, dessen Pferd : es fallt

mit ibm zu Boden, jener eilt mit gezflcktem

Schwert auf iha los. Aber die jQnglinge werfen

sicb, auf das anspornende Gescbrei der Weiber,

auf den Konig, der sicb webrt, obne zu weichen,

imd die Angreifer mttde macht und scbliesslich

zuriickwirft. Noeb liegt Zeid&n am Boden, die

Seinigen babeu ibm nocb nicbt zu einem Pferde

verbelfen konnen, im Gegentbeil sind sie in

Nacbtbeil geratben, die Weiber scbreien und

spornen zum Kampfen an und jammern, die

Krieger des Kdnigs dringen weiter vor, die Benfl

bilal beginnen den Mutb zu verlieren : da kommt
angesprengt Zeid el'agg&g und binter ibm Aba
zeid, dann Dajjab, Zeid ben sarban und ibnen

nacb eilen ibre gewappneten Haufen berbei.

NeuerMutb eriUllt dieWankenden; dieScblacht

beginnt aufs Neue und nun verlieren die Sol-

daten des Konigs, von alien Seiten bedr&ngt,

den Mutb; Zeid el'agg9.g haul sicb durch ibre

Keihen, dringt bis zum Kfinige vor. Die Frauen

aber scbreien : Emire berbei I belft Zeid&n 1 der

nocb immer am Boden liegt, und Elgazije bittet

mit eindringlicben Worten um ibre Hlilfe. AbQ
zeid siebt sicb in Folge dessen um, er erblickt

Zeidan am Boden liegend und um ibn berum

einzelne EmIre eingeengt, wahrend Andere todt

daliegen oder fliehen. Nun babnt er selbst sich

einen Weg, ruft aucb dem Dajjab zu, dem
Zeidan zu Hfllfe zu kommen ; dieser scbl&gt sich

durcb, trifft die BrQder des Konigs, die eich

an Zeid&n herandraugen, von der anderen Seite

k&mpft Abu zeid sicb durcb, scblagt einen Bruder

des Konigs nieder, nimmt dessen Pferd, sctzt

Zeidan darauf, f)ajj&b stoset den 2. Bruder des

Konigs nieder; von alien Seiten drangt man
nun gegen sie an, aber tapfer erwebren sie sich

der Angriffe. Nun kommen Hasan und die in

die Flucbt gescblagenen Reiter zurOck und

greifen von binten und vom an. Der Konig

eiebt seine Truppen zurttckgeben ; mit lauter

Stimme ruft er: was fallt eucb ein, Elende, dass

ibr weicht! — Komm zu uns, Konig, geben sie

zur Antwort: die Wege sind gesperrt, allerseits

sind wir in der Enge. Der Konig dringt vor

uud trilBFt auf Zeid el'agga^ und Zeid ben sarhBn.

Er fordert sie zum Zweikampf, kampft erst mit

jenem, hebt ibn aus dem Battel und wirft ibn

zu Bodefl, will ibm dann den Garaus machen;

da vertritt ibm Zeid ben sarban den Weg, er

aber wirft ibm den Schleuderstrick um den

Hals, ziebt ibn an sicb und will ibn abtbun:

da hort er sicb mit furchtbarer Stimme an-

64»
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r,(>,l;fp)(;Li, Abo 7,pic! <iiid k.>ajjab Gprinjjon anf ihn
!'!! \\h(i (fii ).)[ I Ceil beide niil ilini, dann kommeD
:tur.b noch wieder Zeici el'aggfig iiud Zeid ben
r.;'vhr)o; (! aber L'r-;\'e)irt. s'lvh ihrcr und kiimpft

>> ('!('£{! VVeise eint-u voHpd Mon.al, vom Morpea
',)!C y.wn AbeD-i, bir, die BcdiI bilal des Kampfens
"liwif. end, da <^r Eiiu-D DHcb dpui Andprn von
sl'/Cd ili'ltipu zu jiodon Sfhlagt. In dieapr Noth
yU'Q lilt' ^-uGoti, mil i-iiilfo, besonders inbri'tuatig

.•>lnM hcis'i 7je\d orpj^gajV. — Aba zeid aber eah,

''.-u;;- '.vofi-?!- c noch JJajjab demKouig ein Leid
ii.jWiiin knunton nud dacs alleWaSpn ilnn nichts

'-(•.::i;;.t'.p;c'0, und (iacliie: das geht nicht mit recb-

'tn .wiu;-;. n >.(;. i)cv Gruud daCilr war allerdings

cSei', dayb t)<'jjrtv, dcr ListftDkuudige, die Hande
i^cr Eniii-e I'ud ihreWaSeu dcm Konige gegea-
iib(-i gelxmden batU', durch Zauberlbrmeln und
t>oi!e:,Dauirii: 'Up Ccbliigte auT ibn pralUen also

i:;i!l iinfl ycb.-wiloG ;?b. — Ivie bither balteu die

!'..'iui iiib'ii i-.ojt'he J'ipdp))agea erlebt: da Abu
/.i-i(i jituj aiipi- iiberzciigt war, days Zaiiborci im
.Ijjipic uci, fing (i- vors Lager, badete und betete
ij' ^Itbr;, (iff AuheimELcllung (^HAj^CiM'^i] *Uo),
:.!(. MK.':! LU-'iiieu iiena imd Meister, den El-
'i)i!., urn ^]ei:;iaud uud icgte oich mit dem Ge-
r.i'.uii gc';i;en dip }ta'ba schlafeu. Da crschien
ji' ( Etl'ii'lr im 'iVfiiiin, sagtp ibm, waa Sejjar
|f fjiiachi un<! ^vic er cich dabei benommen und
r.'fiCiK'S die FoigPD davou seien und sagte:

jicii';>,"ii fWih v-.'t'-de io.h bei ouch Gein, Zeid el-

'.",.'V'E '-"^ niifb Mitch gcbeipn; eeid also ruhigen
ciyA-nR.. iind Jabpi leichto er ibm die Hand.
-.m s,piii uihr initi deiii Tramn aui'; er hatte

'.fi !cbji\fi gf-irr'nnii:, air. ob er wachte. Er
I'.c/v.-iie aber uicbt vviedpr cinspblaien, richtcte

Mcl'. aul, iK'iftc neioc Ktilleu und laulcu Gebete,
!\iif.' als (Jie Gouno iibei die Hiigel und Thaler
jiiifging^ r.ianr! ov jiai', schneb eine Zeile aui' die
MalsUflipgp Dud darin die f'a.Lnen Gottes, urn

'ioij 2'ai>hei- uu-viikGaDi zu machen, nahm das
i'oi-oskop, um den Urbcber jenes Zaubers und
iv'o cj cich nni'bsUe zu entdecken, uud fand,

rle-::i' ripisclbc aid' ejricm Biigel beschiiftigt sei

luit Onbnrjg uehj^n- Gebeiinkuost; ei- las also

'Cir i'ormelLi des VfVGcbwiiidcnr, : da ward er

lUisldbibar. cIurcLwPudorfe so die Oerter, mitten
riihch die ;\'ere, r,iiff> ;iuf den Hiigel, sah den
•Jpjjiii eiizeu uud ac'ne Saiiberibrmeln schreiben.

;_*jf>!;pi- -"o-DiLriTOi, p!ot'--.lioh einen 'Tritt hinter
r.K'li, l!e:.i, die '''cDrae] df>s ,,Ai,ifdeckens« : er GJeht

tic-i Abfi. 2A)'>d ::u,[' eioli aukonnmen, der rufi,

:

•'o'<un --.ijlKt, (hi. Gclmft? weh dir,, wollte Ich

es machen, wip dn, mit der Gcheimkunst: ich

brauchte nicht kampfen noch streiten, langst

schon liatte ich die Konige aus alien 4 Welt-
gegenden niedergeschlagen , aber deine Stunde
ist gekommen ! — Nun wollte Sejjar sich durch

Formellesen vor ihni scbiitzen, der aber gab
ibm eiuen Schwerthieb iiber, Bchnitt ihm die

Kehle ab, nahm sein Zauberbucli fort, kehrte

urn, Iraf den Konig Gerad auf dem Schlacht-

feld steheu und seine Herausfordernngen aus-

rnfen: Keiner aber stelltc sich ihm; dann ga-

loppirte er rechts und linkb, da kam Abu zeid

an, der ihn nnn mit Droliworten auredete. (In

mehreren dieser Verse fangen die Worter alle

odor meistens mit demselben Buchstaben an.)

Nun gerath der Konig in Zorn, er wird schwarz
aussehen wle „Eisen«, stilrzt sich auf Abu zeid:

der aber hat pine Hand voll Erde genommen,
spricht dariiber Formeln, die den Zanber auf-

heben, bestreut ibn damit, giebt an Zeid ben
sarhg.n eiuen Wink; diesem aber und den an-

deren Emiren war mit der Zuversicht auf Gott
auch die Kraft erstarkt und muthig kfimpfen

uie mit den feindlicben Keitern. Der Konig
aber fuhlt sich ermiidet und sieht sich plotz-

lich dem Aba zeid, dem Zeid el'aggfig und
Zeid ben sarhan gegeniiber; sie kampfen mit

einander, Dajjab und der Rest der Jilnglinge

sind mit den Sohnen und Briidern des Konigs
im Handgemenge, die tlbrigen Reiter scbliessen

den Konig rings ein und werfen sich auf ihn,

so dass er sich kaum uooh riihren kaun: da
koramt eine griine Fahne heran wie mit Sturmes-
wehen, dringt zv/ischen deu Reitern vor, drQckt

dieselben nieder und eine Stimme ruft: ich bin

der Wezir Alexanders, bin Hidr der Griine;

uud in seiner Hand glanzt ein Zeicben und er

halt dem Konig gegeuiiber still, auf einer Taube
sitzend wie auf einer Wolke, wendet sich zornig

gegen den Konig, ruft Abu zeid und Zeid el-

'aggag heran und sagt: macht euch iiber euem
Schuldner her! Da sprechen sie das Anfange-
gebet im QorSn, legen die Lanzen ein und
fahren wie Drachen auf Sen Kfinig los, Abu zeid

von vorn, Zeid el'agg&g von hinten, so durch-

stossen sie ihn, hauen ihm den Kopf ab und
werfen ihn bin. Als seine Leute dies sehen,

stiirmen sie rechts und links auf die Feinde loe

:

aber die Emire mit ihren Scbaaren engen sie

ein. Dajjab merkt, dass der Konig gefalleu iat:

aun sliirzt er sich auf Mirdas, haut ihn nieder.

Zeidan mit den Jiinglingeu erachlagt die Sohne
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des Konigs, dann auch seine Brtider. Von alien

Seiten drangen die Haufen gegen die Reiter

des Konigs an : Einige bitten um Gnade und

erbalten sie; andere, die es verschmfihen , zu

bitten, werden getodtet. Die Benfl hilal maohen

grosee Beute an Scbatzen, Pl'erden und Ka-

meelen; dank der Hlilfe des ElHidr und mit

Gottes Beistand batten sie den Sieg gewonnen.

Dann kebrten sie in ibre Wobnungen zurlick.

Scbluss f. 36": uSlll ^Ji\* jrf^j<AJt »^ jj,^

'^UJl J* ^ty> «j;JUi pl^ ^ UJI l^XJt U \^i
Schrift; die gewohnliche Behr gel&nfige etwas feinere.

AbBohrift c. "^/im*.

9348. We. 847.

25B1.4^ 16—17Z. {22xl5Vs; 17— 18 X 18<"»). —
Znatand: nioht ganz sauber. — Papier: gelblich, stark,

etwas glatt. — Einban di Pappband mit Loderrfioken, —
Titel f. 1»: yU ^^i\ <>\j^ wJJlil V^ '>^

Anfang f. 2«: O^ ^J^^ ^\/ L) i^^yt ^i^S

jLaXJI <£_^ o" «J^ o^ "' c/* • • • r*^^'

= We. 791. Die Erzfiblung ist im Ganzen

etwas klirzer gebalten.

Scbluss f. 25'': \ I^JLjJi "i fc*AAc j-^ii,

Schrift: die grosse dickeBand, Absohrift o."*/i8m.

9349. We. 889.

89B1. 8", 18-19Z.{21»/8Xl6»/si 15-nV«xn-18»-).
Znstand : ziemlich gut.— Papi er: gelblich, ziemlich dfinn,

etwas glatt. — Einband: schlechter Pappband. — Titel-

abereohrift f. 1': ^Lc qJ o\ff
= We.791. Anfang und Scbluss ebenso.

Schrift: ziemlich gross: es ist die etwas feinere sohr

gel&nfige Hand. — Abschrift c. "*'/iei4.

93^0. We. 806.

2) f.31-60.

4", 0. 20—23 Z. (22 X 16; 19— 20X U'^). — Zu-
stand: ziemlich fleckig, besonders f.48. Einige Bl&tter

ansgebessert. — Papier: gelblich, ziemlich stark, etwas
"

t. — Titel f.31':

jftX.if ^jJ) ^ ^^Cy^^^j^\ ^J[5J^

Anfang f. 32»: iXjJ^ L» 0>j,0>j Lj JoAi U

. . . \jtaA U*c f^^s ^'ii^ CT* (^' *^' t,*^*" ' * *

yl^5 . . . \s>^\ v^ B^3 I^^Wj>'j S^' a*

Eines Tagee bielt Maoaa, der OuIiau dei'

Bentl bilsJ, seinen Dlwan ab: ihm ztir i-,ftcbtcn

sass Abu zeid, zur Linken Iffijjab, die Tjebvige?

etanden in Reiben zu HunderteQ und Tn-uueaderj

;

da wandte sicb Abu zeid an die Emlre uod

lud sie zu sicb zum Mable ein: denn ex- woiliiv...

Zeid&n eineetzen als Altermann der JiiDgea

(ujUwJ! ^^A«•), dasB ei' ibm Helfsr uud Geuoese

sein moge bei alien Voikommcnheitea, bei Bsixssi

Abwesenbeit oder in seiner Gegeavrart, Maa

ftkbrte er die Emlre in sein Kelt, liese die T.ifoiii

decken und Speisen auftragen: ole abar asoea

und tranken und waren guter Dinge, und niclitE;

trUbte ibren Frobsinn, bie eie Alle eatt v/f-ran

und die Tiscbe abgedeckt larurdea und sis allerJoi

kurzweilige Spiele trieben. Drdh Ragte Ab;d'

zeid: nun will iob den Zeidan einkleidea, lietis

sicb das Festgewand bringen, deesea Anblick

Alle, die es sahen, mit Staunea nvfaUie, Dm
GottesWillen, o Emir, riefcn eie auo, eia Gc'.7P,ad

wie dies giebt es ja in der ga.Bzeu 'Welt nicbi.,

kein Konig beeitzt ein oolcbesl Abtj zeid aber

trat zu Zeidan, warf Ihm daB grocne Pipcbt-

gewand fiber die Schultern und epraob : liilra^re,

verneigt eucb vor ibml Dies ihateo oie rafibiera

Male, und von diesem Augenbiiok a;i Yiv:t f;.

in sein Amt fiber die Jtinglinge deo Ctfamos

eingesetzt. Nun verflooGen ihnei.'. dia '.l.'agc j;^

Woblleben, bis eines Tages Zeidan die Jvi.iglinge

kommen liess und ilmen oagte, T,'ir woiieQ v,:-A

Jagd reiten. Nacb den nSfcbigea VorbeieitiinKori.

begaben sie sicb nun auf den Weg, litten 'ra<j;o

und Nachte, tJacbtc und Tagc, bis cle spjx-

Lande des Konigs u/s^-laAJi, dem Oobn cIse;

Konigs Enno'mBn, des HerrscberG ttber ;,ol.-.,

^J«J_^AC (o^^-==)
"°^ die Lander von^jjji'^

((i'"!;'0>

kamen. Dort liessen sie sicb an 3e:a> 'f.'A':b,,

genannt j-i»Lw.!! ^j^Xi, nieder, Bshea oJoii o.n>

und erblickten daeelbsfc 40 Madcben, leudifc^Q.-i

wie Kerzen im Dunkel der Wacbt orlnr v.-in

Monde, und unter ibnen eineo, ge«ia£iat,^ii.vJt(.5jj,,

dem an Bcbonbeit und Wucbc kein MS.dijbei

vergleichbar war. Als Zeidan und oeine G.s-

nossen sie saben, ging ihr YoDtjiud forh vnxr)

Wabnsinn erfasste sie. Er geetAod ibr Dofoii.

seine Liebe,, naunte seinen KasBsn r.ad hcIug

Herkunft und sagte, was ihn in difioe Goger-sr

gefubrt babe. Sie erwidert, sie cei Tocbtev {J.ey

tapfern Elgatnf und babe cinen Ycttcr I)amy'?c

Magid; Viele batten cich umsonot iroi ibre- h'pyc-

beworben, vielleicbt aber snoge ihr Yaie- coiac-

Werbung geneigt sein. 'Er snoge dcu VevoKC'i
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machen: ttbrigeDs fiirchte sie, dass ihr Vetter
ihin in den Weg treten werde. — Fiirchte nicht,

versetzt er, dass dein Vater oder Vetter mit
ihrer Macht mir etwas auhaben kOnuen: ich

verstehe mich auf Kampf und ich liebe dich zii

seLr, als dass ich dich lassen konnte. Wozu
BoU ich dich von deinem Vater erbitten? drange
nicht daranf! meine Beute ist in meioer Hand,
wozu soil ich mich darum kiiminern, wera sie

gehSrt? lass das Gerede iind komm mit mir
uacli Negd, dort sieh dir die Frauen und Mftd-
chen, Helden iind Mannen an, und wenn man
etwas von mir will, kann man zu mir nach
Negd kommeu. — O Zeidan, versetzt sie, das
ware ein Schimpf fiir uns Beide! du bist ein

Emir und ich einc Emirstochter: was wiirden
die Leute sagen? Sie vrtirdcn erzahlen: In El-
gatnfs Tochter hat sich Einer der Benu hilal

verliel)t, er hat sie verfiihrt und ohne Ehepakt
lind Hochzeit rait sich geuommen. Das ver-
unglimpJl alle Emire gleich dir: ihr seid die

Herrscher von Negd, euer Kuhm ist bis zu una
gedrungen) dass ihr die Ehre der Menschheit
«eiet: nehmt sie in Acht, nimm Vernunft an,

bedenk meiue Worte! — Du hast Recht mit
deinem Rath, sagte Zeidan, es lasst aich nichts

einwenden, obgleich so wic so wir die Beute in

der Hand haben. — KSnig Elgatrif und Mft^id
sasaen indessen bei einander, ohne Ahnung
desaen, was vorgefallen war. Da nickte der
Konig und schlief ein; ihn traumte, er.eehe
einen Taubciischwarm an eineni Teiche, und in

dem Schwann eine Taube vorziiglicher als die

iibrigen, und er mochte diese gem leiden. Da
kamen RaubvSgei und woUten die Tauben rau-
ben, und auf die Taube, die der Konig lieb

hatte, schoss ein Geier, der den anderen iiber-

legeu war, und woUte sie erbeuten; sie aber
wendelc sich rechts und links und der Geier
hinterdrein und es blieb ihr kein Entrinnen. —
Erschreckt fuhr der Konig aus seinem Traum,
von Kummer und Sorge gequalt, und liess M&gid
kommen, der bei oeinem Anblick bestiirzt aus-
rief: Um Gottes Willen, was 1st dir geschehen,
Oheiml — Lass mir sofort die Ramalschlager
und Traumdeuter holen! — Es kamen alsbald
deren zwolf, denen er oeinen Traum erzahlte.

Nun stellte der Aelteste derselben, 'Abd elBajj

mit Namen, ein oehr erfahrener Mann, seine
Untersuchungen an und als er mit Allem Be-
scheid wusste, sprach er zum Konig: darf ich
ohne Furcht reden? — Sag die Wahrheit, ver-

setzte derselbe, und fttrchte niclits. — Nun eagt
er, dass ein Mann Naraens Zeidan, tapfer wie
kein Zweiter,unterstlitzt von muthigeu Jttnglinn-eu,

die jtjJt ^^jj entffthren uud dass dies blutige

Folgen haben werde. Wttthend bef'ahl er dem
Ma-Vid uud seinen Sohnen |.tJuo, <e>SX/>, .lj»J»

uud ^J^'..isull, mit einer Keiterschaar an dem Teich
^^UJ! nach seiner Tochter zu forschen. Sofort
springeu sie zu Pferde uud uebmcu etwa
100 000 tapfere Reiter auf dem Streifzng init.

— Der Emir Zeidan hatte sich inzwisclien eut-

schlossen,_ den Konig Elgatrif aufzusucheu, der
Emir pLL/o zSgerte aber, den Teich zu ver-

lassen; seine Absicht war, die Madchen niitzu-

nehmen, die aber batten ihre Bedenken darttber.

PlStzlich kamen Reiter augesprengt iind Zeidan
rief den jQnglingen zu, des Augrifi's gewartig
zu sein. Dabei sprengte er zu Ross hin und
her, mit solcher Gewandtheit und solchem An-
staud, dass er die Herzen aller Madcheu be-
zauberte. Der vorderste Reiter war Magid,
hiuter ihm die Vettern. Zein eddar auderte
die Farbe; ihr wurde ums Herz gliiheud heiss

und sie wunderte sich, wer wol jenen fiber sie

Nachricht gegeben habe, betete aber zu Gott
um geduldiges Ausharren. Als die Reiter auf
einander stiessen, fuhr Magid ihn an : was hast

du hier bei uns zu suchen ? — Die Braut holen,

versetzte Zeidan, und melnen Muth an euch
klkhlen! — Fort von hier, du Hund! gab Magid
zur Antwort; Tapfere stehen dort hinter Tapfe-
ren, des Kampfes kimdig, du aber kennst dich

und deine Lage nicht, dass du in Leidenschaft
sie dem Verderben weihst. Nach heftigem Wort-
weohsel kommt es zwischen ihnea zum Kampf:
sie fechtea mit Lanze, Schwert und Keule,
wuchtige Hiebe fangt der Schild ab, endlich

verfehlt ein Hieb Zeidfen's den Gegner und
haut des Pferdes Hals durch, so dass es mit
ihm zu Boden stttrzt: da eilen seine Vettern
und andere Reiter auf Zeidan lo8, diesem kom-
men die Jtlnglinge zu HUlfe und er selbst haut
auf sie ein. Das Feuer des Kampfes brennt
lichterloh, Blut fliesst in Stromen, so dauert es

bis zum Abend ; 2000 Reiter waren auf Ma^id's
Seite gefallen, er selbst, unter seinem Ross
herausgezogen, war auf ein anderes Ross gesetzt

worden< Am folgenden Morgen kS.mpfle Zeidan
wieder mit Magid und durchbohrte ihn mit
seiner Lanze, so dass er todt hinfiel. Nun
eilten seine Mannen von alien Seiten herbei

und wollten Rache nehmen. Haddar's Hieb
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Terlehlte ZeidSn, schlug aber dessen Pferd diirch

den Nacken, so d<iss es mit ihm hiufiel; er und
eein Briider .s^^iA woJlten ihm nun den Garaus

1^ machen, aber die Jiinglinge fielen wie ein Blitz

vom Hiumiel Uber sie her, entrisseu ihnen Zeid&n
iind setzteu ihn uiif ein anderes Pferd ; nun griff

der Emir cLu den Hadd&r an und etach ihn

nieder, 'Ikrima warf den .svLco vom Pferde und
zertrat ihn; urn die Feinde herum schrieeu und
tobten die Jiinglinge und verstopften ihnen die

Auswege. Da flohcn endlich die Feinde, so

gut sie konnten, von den Jlinglingen verfolgt,

und verloreu an die 20000 Mann au jenem
Ungluckstage. Zeidan aber uahm Zein eddar
hinder sich und ritt mit den Jiinglingen und
Madcheu siegreich und beutereich von daunen. —
Konig Elgatrif aber erfuhr von den Flilchtlingen

die NiederLige der Seinigeu und gerieth ausser

sich vor Wuth und schrie: ich will an den
Beuu bilal ein Beispiel der Strafe geben! und
zog iu Eile furchtbare Ileere znsammeu. Auch
schrieb er au seineu Oheinissohn, den Konig
Enno'mfin, ihu zu Utilfe rufeud. Mit seinen

Truppen maclite er sich nach XjuXrJI tX3^' auf:

nach 15 Tageu kam er zuiu Fluss q»i>j, an

^ den Grenzen von Kogd, v,o er sicli lagerte und
ilberlegle, vas zu ihuu sci. — lu frohcr Stimmuug
kehrteu die Jtiugliuge uach Megd heim und
schickteu oiueu Boteu, ihre Ankuuft zu meldeu.
Als Hasan vou diesem die gauze Geschichte
erf'ahren hatte, war er sehr un/.ufricdeu und
zoruig fiber die Uubesounenhcit Zeidaus, welohe
ihueu die Hecresmacht Elgatnfs feiudlich gegeu-
tiber gebracht hatte; niau verf'eindet uus uiit

aller Welt, wir behalten keinen eiuzigen Freuud
melir: ich muss die Scluildigeu greifen und dem
Konig auslieferu, weiter bleibt nichts ilbrig,

sagte er. — Dem widersprach Abu zeid: wie
ware das moglich? Elgatrif hat angefaugen,
hat sie zuerst augegriffeu uud du wolltest sie

strafeu zu Guusteu eiues Kouigs, der Feucr-
aubetcr ist? Er und die Sriuigcu siud PViude
uuseres Ghuibpus, fiir jcdes llaur auf di-m Haupte
Zeidiins ist er verautwortlich ; ich bin selbst

verautwortlich fiir jcdeu Augriff auf Negd, sei

er mit oder ohue Gruud gemacht. — Muu schwieg
Hasan, Abu zeid aber uud Dajjab zogeu den

^ Jfiugliugeu mit Paukeuschlag uud Fahnen eut-

gegcu , begriissten sie auf das Hcrzlichste und
kehrtou mit ihnen zu ihren Zelteu zuriick. Da
kreischteu und jubelten ihnen die Frauen und
Madcheu zu, Hasan liess sie bewirthen, alle

•waren froher Dinge und Zeidan erzahlte ihre

Erlebnisse. Die Emire lachten wohlgefallig

daruber und sagten: Heil eurer TapferkeitJ

Hasan aber fragte den Abu zeid um seinen

Kath : ich fiirchte, die Sache hat Folgen, fUgte

er hinzu. Sei ganz ruhig, versetzte Abo zeid;

mit Gottes Hillfe ist Alles leicht. Darauf ver-

abredete er mit Dajfjab, er wolle mit den Benffl

i^y^j aufbrechen, jener aber solle ihm mit den

BenQ iu.£: nachkommen, bis sie zur Wiese
j^Ci^ m>r'> gelaugten : dann wollten sie sehen, wie

die Sachen stfinden; die Jflnglinge aber sollten

mit Zeidan 5 Tage spater sie einholen in dem
l«.i^uJ! icOt^, an der Ostgrenze von Megd. So

brach denu Abfl zeid, sich dem Sohutze El-

Bidrs befehlend, auf und traf unterwcgs mit

Dajjab zusammen und lagerte zusammen mit

ihm au dem Quellort auf der Wiese und sagte

ihm: bleibt hier, ich gehe auf Kundscbail aus:

unsere Feinde sind Juden, ein listiges Volk,

ich fiirchte, sie spielen uns einon Streich. Gott
sei mit dir! antwortete Dajjab, Nun kleidete

sich Abu zeid iu eineu ^.,LiL^> (= D^H) oder

Derwisch um und wauderte fort. — Konig El-

gatrif erwartete iuzwischen die Aukunft des

Enuo'milu. Eingefunden batten sich bei diesem,

iu Folge seiner Schreiben nach alien Seiten,

100 000 Kampfer: als er nun vou dem Boten

erfahreu, dass Elgatrif schon aufgebrochen sei

und ihn erwarte, machte er sich mit seinen

Mannen, 4 Corps, auf den Weg. — Abu zeid

abor war zum Fluss lyj^V gekommen, sah dort

die Tauseude vou wohlgeriisteteu Kriegern und

machte sich zum Zelt des KSnigs Elgatrif auf.

Der sass auf goldenem Throne, in Scide ge-

kleidet, mit 2 Schwertern umgilrtet; als Abu
zeid ihn sah, sprach er deu Zauberspruch des

Biudeus fiir Zunge und Ohr, begrilsste ihn

dann, erzahlte, was er vou deu Beuu hilal ge-

sehen uud dass sie alle Auswege besetzt batten;

dass Abu zeid zu ihm konimen werde, um
Friedeu zu machen, uud liess sich ausfilhrlich

ilbcr die Vorthcile desselbeu aus. Der Kfinig

antwortete: Derwisch, du hast wirklich Recht,

aber was worden die Menschen danu sagen?

Sie werden sagen ; dem Kouig Elgatrif ist seine

Tochter durchgegaugen, seine Krieger sind ihm
getodtet und nuu macht er aus Furcht und

Schwache PVieden mit den Benfl hilal. Ich

habe zu meinem Vetter geschickt, mir zu Hiilfe

zu kommen, uoch ist keine Nachricht von ihm

hier: wenn er kommt, sprich mit ihm; stimmt
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er zu, bin icL's zufriedeu, scbliigfc er ab, so

Dehme das Scbicksal seinen Lauf! — Dann
unterhiellen sie sich uoch iiber allerlei Dinge

von Eiuet und Spaler; Abu zeid's Rede gefiel

ifain wohl und aucb den Ramalschlagern : er

sah, wie diese ilin und er sie beobacblete. Dann

gab er dem 'Abd elliajj Auftrag, im Ramal
uachzusehen, wie die Geschichte mit den Benil

hilal ablaufen wiirde, und dieser scbickte sicb

dazu an, als ein Scbreibeu von Enno'man ein-

lief, dass er mit seinem Heere komme und dass

sie iin bU^Jt ^Mt, siob trefien wollten. Er gab

den Brief an Abu zeid zu leseu uud bat uin

seinen Rath, imd sagte: icb wollte die Benu
hilal bekriegen und bestrafen, aber deine Rede
hat mich davon abgebracbt; uuu geh hiu zu

EuDo'm&n nud suche ibn zn beredeu: ist er aber

abgeoeigt, darauf einzugeben, so gieb mir Nach-

richt: dann wolleo wir weiter sehen. Ganz
eiuverstauden ! sagt Abu zeid imd geht. Er
trifift den Enno'man, sich ein priichtiges Zelt

bauend, tritt vor ihu uud begriisst ibn, Nun
hatte ihm aber getraumt: ein Derwisch sei zu

ibni gekommeu, er babe ibn gefragt, wober nnd

wohiu, und die Antwort erbalteu : i6h bin Abti

zeid, bole Kundschaft und kehre heini. — Als

uun der Derwisch vor den Kouig trat und

dieser ihu iu wachem Zustaude so wie im Traum
sah, I'raglc er ibn: wober und wobin? — Icb

konime vou deinem Vettcr und soil dich vom
Kriege abhaltcn. Da ergriinmte der Kouig uud

sagte: davou lasse icb uicht ab, icb will die

Benu hilal bestrafen; aber du, du bist fiirwahr

Aba zeid, der hier zu spiouireu kommt, du

sollst uicht loskomineu von hior, sonderu Leute,

die dich keuneu, soUcu bezcugeu, dass du es

bist: wir liabcn Ramalschliiger bier, die soUen

es scbou herausbriugen. Sofort crhielt derRamal-

kuudige J>k^lj qJ <>3J> deu Bcfchl, nachzuforschen,

woiier der Derwisch sei ; er that es und fand ber-

aus, es sei Abu zeid. Er aber beobachtcte ibn und

das Scbwert zeigeud sagte er: sprichst du davon

ein eiuziges Wort, so mncbe icb dich todt. Als

Farqad dies bcirte, zitterte er am gauzen Leibe,

und sagte uuu, nacb dem Ramal sei der Derwisch

aus Ram ; er sei wcit herumgcwaudert, verstehc

Thora und Evaugelium und Psalme, alle Re-

ligioneu nnd Wisseuscbafteu, und vcrdiene alle

Ebre uud Achtuug. — 1st das aucb wabr? fragt

der Kouig. — Bei deiuera Hauptc schwore icb's,

versetzt der Ramalkuudige; thu ilim uichts zu

Leide, spricb uicht zu ihm in Eifer, sonst trifft

dich Ungluck; folgst du meinem Rath, so Ober-

lasst du ihm deine Angelegenheiten , und sei

getrost und lass ibn zwischen dir und den Bena

hilal vermitteln : es mochte sonst, naoh meinem

Datiirhalten , sonderbar kommen. — ErzQrnt

l&sst der Konig ibn und den Derwisch ins

Geiiinguiss werfen : Beide woUen mir ans Leben,

ruft er, lasst sie nicht entwischen, sonst kostet

es euch den Kopfl — Im Gefeugniss fragt

Abu zeid lachend seinen Mitgefangenen : was

denkst du iiber deiue Lage? — Sie ist so gut

wie sie werden kann, versetzt Farqad spottend

Dank dem, der uns dies eingebrockt hat. —
Warte nur bis zum Abend, dann soil der Kdnig

Erstaunliches erleben. Sie lasseu also das Ge-

sprftch fallen und warten ab, was der Konig

thun werde. Dieser aber liess Lobnung unter

alle Soldaten vertheilen und befahl, am niichsten

Morgen gegen die Benu hilal aui'zubrechen. —
Abu zeid aber nahm, als die Wacbter schliefen,

seinen Magnet, fiffnete damit seine Ketten imd

die des Farqad, murmelte die Zaubersprttche

des Unsicbtbarmachens, besprengte die Diener

mit Schlafpulver, dass sie regungslos zu Boden

fielen, scbrieb dann auf einem Blatt an den

Konig: Der Derwisch war AbQ zeid, er hat die

Fesseln gelost, die Diener betaubt, den Ramal-

deuter mitgenommen; und uun bedenk deine

Lage noch, o Konig 1 — Dies Blatt warf er

ins Zelt des Konigs, der mit seinen Grosseu

zoruig i'lber die Benu hilal redete. Es flog ihm

an deu Bart, er nahm es, las uud schrie laut

auf: sebt zu, was aus dem Derwisch geworden

ist I Es war Aba zeid, er bat seine Fesseln ge-

sprcngt und ist mit dem Ramaldeuter auf und

davon 1 — Er und seine Grossen eilen zum Ge-

filngniss: da liegen die Diener scblaftniuken,

die Ketten sind losgelost, dieGefangenen fort! —
Nun bereute der Konig sein Thun zu spat

und verfiel in Nachdenken. Wie geschab dies

Wuuder? Es ist wahr, dem Abu zeid ist Keiner

an Listen iiber! Aber nun, ibr Reiter, gilt es,

sofort zum Kampf aufzubrecben, ebe noch die

Benu hilal fertig sind. Sie macben sich also

auf den Wcg nach Negd und der KSnig be-

nachrichtigt in einem Brief den Elgatrif davon

und von den letzten Ereignissen. — Inzwischen

verweilte Dajjab in dem Lande mit den Quellen

und es vergiug eine Woche, obne dass er von

Abu zeid etwas biirte. Das hat etwas auf sich,

dachtc er, und bescbloss, nachzuforschcu, was aus

ihm geworden sei. Die Benti zagba und zahlan
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sitzeu zu Pferde, sucheu Ort fiir Ort diircli uud
kommen endlich au deu Fluss im»^. Hier
triift Dajjab Leute, die er uiclit kcunt, uiinmt

W ihuen deu Brief Euuo'mftu's au deu Kouic EI-

gatrif ab, liest iliu, kann abor uicht king daraus

werdeu, wie es uiit Abu zeid stelit. Elgatrif

aber hat niit seiue.a Leuten deu Marsch aun-e-

tretcii, urn mit Emio'uiau znsamineuzntrefien;

da b('gcgueu ihuen Reitorschaarcu, Dajjab an

ibrer Si)itzp, iind kaiun siud sie eiuauder uahe
genug, als cr f'ragt: wer seid ihr? woher kointnt

ihr? wohiu wollt ihr? Seid ihr Freuude oder
Feinde? Auf die Autwort: wir wolleu nacb
Negd uud Rache uehmeu, eutgegnet er: Welche
Freude hat mir die Zeit zugedacht! Ihr seid

unsere Freuude uud Gaste, so intisscu wir euch
tractiren: ineldet es eurem Fiilirer, damit wir

erfahreu, was sein Zweck ist uud was ihm von
uns gebiihrt. Versteht sich, autworteu sie, uud
melden es deni Konig. Der fragt: was sind es

fUr Manner? — Es ist ja stockfinstere Naeht,
wir konuen uicht seheu, wie sie aussehen, son-

dern uur ihre Stimme hSren. — Haltet hier

still bis zuui Morgen, befiehlt er; daun konuen
wir sehen uud wisseu, wer sie siud, woher sie

4|| konrraen, wer sic anftihrt. Am Morgen stauden
beide Theile einauder gegenuber, sahen sich

einander au, die Reiter tummelteu ihre Rosse
rechts und links, Dajjab sprengte vor uud rie.f

zuna Zweikampf mit ihm. Nun ritt Elgatrif ihm
enlgegeu, lange uud tapfer kanipfen Beide mit

Schwert und Lanze und Keule; endlich erhalt

der KSnig eine Wunde au der Haud, so dass

er laut aufschreit; seiue Sohne kouiraen mit
eingelegter Lanze herbei, dem Dajjab koinmen
die Seinigen zu Hillfe, eiu allgemeiuer erbitterter

Kampf hebt au, die Tnippeui des Dajjab siud

hart bedraugt, er selbst blutet aus mehreren
Wunden, nun, sprengt Elgatrif gegeu ihn an
und versctzt ihm einen furchtbaren Schlag, aber

das Schwert zerbricht, wieder drangeu sich ihre

Krieger um sie uud kSmpfeu mit Erbltterung

his zum Abeud. — Aba zeid und der Ramal-
deuter sind auf ihrer Flucht durchs Land end-
lich an die Stelle gekommeu, wp Dajjab sich

aufgehalteu hatte; da er dort uicht melir ist,

denkt Abu zeid: sonderbar, was mag aus ihm
A gewordeu sein, wohiu mag er sich geduckt

haben? Nun bittet er seineu Geuosseu, aus
dem Ramal zu erforschen, wohiu er sich be-

geben hat. Der macht deuu ausfindig, dass Dajjab
im Kampfe mit Elgatrif in grosser Verlegeuheit
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und Drangsal stecke und fordert ihn auf, ihm
moglichst bald zu Hfllf'e zu kommen. Sofort

brecheu Beide auf, so schnell, dass sie 6 Tage-
reisen in cinem Tage zurticklegen und Dajjab
iu seiueu J>l6theu finden. Als sein Diener

qU-iVb.I1 vjjI , -der mit Uugeduld seiner Abkunft
eulgegen geharrt hatte, seiner ausichtjg wurde,

lief er ihm freudig cntgegen uud gab ihm Aiis-

kuuft iiber ihre Bedrangniss. Nun waffnete er

sichj nahm die Bentt zaRlan mit, steUte sich

den Feinden in den Weg, haut rechts und links

die feiadlichen Reiter aiedcr, sieht Dajjflb von
Elgatrif bedraogt, das Blut quillt hervor aus

seinen Armen uud er ruft: zu Hillfe, Degen
Hilals, tapferer Reiter und Nothhelferl Bei

dieseu Worten Srtflrzt AbQ zeid mit eingelegter

Lauze auf Elgatrif los uud bohrt ihm von hinten

die Lanze durch die Drust, so dass er todt zu

Boden sinkt. Die Seinigen ergreifen die Flucht,

Abu zeid und Dajjab und ihre Leute verfolgen

sie uud todten eine zahllose Menge und macheu
grosse Beute; dann kehreu sie zu ihren Zclten

zurttck. — Konig Enno'man und seine Schaaren

waren indessen nach Negd gekommen und trafen

mit Zeid&D und seiueu Jiinglingen zusammen;
diese sturzen sich auf ihre Gegner und als

Enuo'mau diea wahrnimmt und erfahrt, es sei

Zeidan, der die Midchen entffthrfc, mit eeinen

Jiinglingen, ruft er aus: das trifft sioh achon,

euch Jungen werde ich heute nach Gebiihr

strafen ! Mit diesen Worten stilrzt er auf ZeidS>D

los, der aber hillt Stand uud nach heftigem

Wortwechsel beginut ihr Zweikampf, der aber

ohue Eutscheidung ausgeht. Drei Tage dauerfc

ihr Kampf uud sie gerathen iramer mehr in die

Euge: da ilattern Fahnen in der Nahe, es zeigt

sich ein langer Heeresschwarm in Eisen ge-

panzert: ihuen voran zieht der Degen Hilals,

der Feindestodter, Abu zeid, 'und hinter ihm
die Benu zaiilan, wie Adler, und hiuter ihaea

Dajjab mit den BenQ zagba. Frischer Muth
und Freude erfullt den Zeidan und er schickt

eiu Dankgebet zu Mohammed empor. Enno'man
aber deukt beim Anhlick dieser Heere an Flucht;

aber Zeidan tritt ihm in den Weg und bohrt

ihm seine Lanze in die Brust, haut ihm alsdann

deu Kopf ab. Darauf richten seine Jilnglinge

und Abu zeid und Dajjab mit ihren Schaaren

unter den Feindeu ein furchtbares Blutbad an;

eine Menge flieht, arg verfolgt von den Benu
hilal, in ihre Heiraat zuruck. Die Einwohner

bitten um Gnade ; die Sieger setzen einen Ver~
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waiter des Landes eiD, der den Zehnten giebt.

Dann begeben sie sich in das Land deG El-

gatrlf: die Einwohner unterwerfen sicli und
zablen den Zehnten, bringen Geschenke nllerlei

Art und erbalten auch einen Stattbalter. Da
die Lander erobert, kehren eie um und schicken

an Sultan Hasan eincn Boten, der ihren Sieg

und ihre Rlickkehr anzeigt. Hocbcrfreut zieht

Hasan und der Qadl Elbodeir und Alle, Manner
und Fraucn, ihnen entgegen; berzlicb begrilsot

und umarmt man eicb, die Jiingliuge und Zeidan

kiissen dcm Sultan Hasan die Hand, er dankt

ibnen filr ihre Thaten und alle Emire begeben

sich in Hasans Dlwftn. Hier wird ihnen cin

Featmahl gegeben, die Armen werden aneb ge-

speist; dann wird der Ehecontract zwischen

Zeid&n und Zein eddar gemacht und beide

mit einander vermiiblt.

Schluss f. SO*": livoUj <^^^\ w^^Uj jji y/s
Ai^XO . f^^^ *=f^

Ct^^^M] iXsUW ViiAi'c, i»j03 ^y^AAJl tJISJ^

Abschrift vod iX£^'^! iXfn i^i*«c«Ji i.V,t£>l

im J. 12G0 tu'llli^^e (18d4).

Schrift: von verschiedoDen Eattden, ziemlich grosB,

kraftig, znm Thoil und moioteos (f. 34. 35. 38— 43) za-

tiammeDgedrSngt und kleiner, aaoh blasser; dieso Stucke
Bind 'voB etwao filterer Hand,

9351. We. 803.

22 Bl, 4"", 17 Z. (22X16; W'/s XlS-lS'"'). — Zn-
stiind: ziemlioh gut, doch xiicht ohuo FJeokcn. — Pfipicr:
gelb, ziemlicb stark und glatl. — Bin band: Pappbd. —
Titel f. 1* (daB Blatt Jot Bchadhaft):

j!»xJ! Qjj jjt V»^J JasJl pJj-yl-- IJhJ?>

Anfang f. 2": ^^JUj *JJi Bj>p'
Jj:.

^e^xxJ

OJsLsj,*^ o'^j J^"^^
'.*>»«ia3 i}JL-Lj kSaSjj ..MiS^^

&JI f^ L> Uj S^^ j^.s J-jLs qjs . . . I^La*;i

= We. 806, 2.

Schluss f. 22'':
^^,jj Jj: ^y!^x,!j ^^.^'"^l jy.s>,i

Schrift: ziemlich grooB, dunn, nindlioh, fluchfjg,

vocalloB. — Abechrift von ^iixta.-^ q4 .^Jl^sr- ^X.^.^^Ji

im J. 1242 <;!afar (1826).

9352. We. 886.

I) f.l-88S

48 Bl. 8'", 17— 18 Z. (21'/3 X 16; IG'/j X 12<»»). —
Zastand: iiiobt rocht caubsr. — Papier: gelblich,

aterk, etwcs glctt. — Einband: Pappband mit Leder-
ruckan nad Klappa, — Titel f. 1"!

*J iSp?- U f J^ jkiUo tiiUI ^t>UJ /tlaJt }iXj KjiqS (5-

Konig Zeidan (beigenannt Altermann der

Jungen) traf auf der Jagd den vX*sit ^/Aa, war
3 Tage mit ihm zusanimen, todtete ihn und
nahm seine Pferde und sonstige Habe und be-

gftb sich damit zu den Benfl hilal. Da pries

ibu 'iLj\{J-\ (mit der Kuaje und auch genannt

i_gi>.j,>>J!v!>.E»t>>-s^3<'j'.t) und pries auch eeinejungen

Lieute einzela mit ihrem Nameu. Da sagie ihr

Schwestersohn, Wamens ((^tX^^^JI) vXji* qj jas-:

es wunderfc mich, dass du alle die JOnglinge

lobend erwahnst, aber mich nicht. — Viel-

leicht, versetzte sie, holot, du dir die «li;JI .Ou,

Tochter dca Konigs j>lfo; dann will ich dich

unter den Mannern preisen. — Wer iot sie, wo
wohnt sie? fragt Gabr. — Sie wohnt im Dande
gleichcn Namens, in AizJj\ .^Xj, — Ist'o weit

von hier? — 90 Tagcreisen. Ihr Yater hat

10000 WafFentrager. — Auf sein ungesttimes

Verlangen bescbreibt sie ihm ihre Schonheit in

einem Gcdicht. — In Folge dessen macht er

sich Gofort auf den V^eg, und trifft unterwegs

in einem Thai den iXn ^^! qJ K^^c und dessen

Diener S^') und erzahlt jenem sein Liiebesleid

und sein Vorhaben. Er rerspricht ihm Hlilfe

und schickt ein leeres Blatt, das er untersiegelt,

durch scinen Diener an Zeidan, den er aufibrdert,

in der Freitag-Nacht die 1. Sura seinen Emlren
¥orzulesen. — Ala dieser das Blatt erbalten

und gehort hat, dass es Ton 'Ikrima und Gabr
komme, v/ird er eehr unruhig. — Inzwischen

reisen diese Beiden weiter. Ea herrochte aber

ein macbtiger Gewalthaber fiber 1 2 Corps (sjS')}

jedes zu 100000 Mann, Namens ils^'^jj oijj^j
in damaliger Zeit: von alien seinen Unterthanen

kauDte Niemand den lelam. Sines Tages traten

zu ihm Dichter ein auo dem Lande ^:, die

f
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von eeineiu Riilim imgelockt ihu preisea wollten

uiid BelohuuDg diit'ur holFten. Islun epielten

sie uud saugcu uud entziicktcu die Horer. Ihr

seid viel herumgRkommcu in dcr Welt, sagte

der Konig, habt ilir iuiSUllig schSue Fraueu
geseheii? Der alteste Spielmaun, Ntimeus (^g^ji^,

trat vor uud upiach : die kiinu ich dir' bald

nachweiscn, uud erziihlte -pou dec Tochter des

Kouigs Qfidir. SoCoit achreibt der Kouig j tj^i

an diosen, verlangt, von ilim deu Zehuteu and
seinn Toclitcr Bedr eunfi'am. Sciu Diener

Mas'ud inuss den Brief iiberbriugeu. Qadir

einptaugt deu Brief und wird sehr betrrtl)t; die

Emire ratlien ihco, eich deu Forderiingen niclit

zu filgeu uud deu Botea zu todteu. Er wird

bis ziir Olmmaclit geprOgclt uud oben vom
ocliloyy beruntergeworfcn. Daun baudeu ihn

Knechte auf aeiu Pferd (,^;i^j^J') uud brachten

ihn au die Gren?;e zu HirLen, indem oie diesen

Eagleu: I'iihrt ihn zu seinem Herrn, deui Kouig
Quri Dort, erhoK er sich uud erziililt seine

BehaadUiug. Wiithend schworl Qur beiin Glanz
des Mondcs, er wolle in dein Lnude kciucu

Stein auf dem anderu lasssen uud schickt oeiueu

Wezlr 'Amir mit 200 000 Reiteru aus, dasselbe

zu verwttsteu. (padir bat inzwischeu, uach Be-
ralhung mit seiuen Emlren, seiue Tochter uud
6 Emirtochter nebst Dieaeriuuen weitab uach
dem festen u-tiy^t .„ j gebracht, und als der Wezir
eiafallt und ihn zum Zweikampf fordert, karnpft

er bis zu Duukelhelt mit ihin, ohne daas der

Kampf eutschiedcu wird. — Gabr und 'Jkrima

waren indesseu auf ihrem Wege uahe dem
jjWUGteuscliloss" gekojumeu ^uud lagerten an

einer Quelle iu der Niihe; Gabr erfahrt voa
einer Dieuerin, die dort Vi^asser holt, dass Feinde
ins Land gefallen siud und dass sie dorthln ver-

jagt seien; ihn selbst habe der Ruf der Bedr
enua'am herbeigezogen, sie moge ihm den Weg
in dereu Laud augebeu. Sie heisst ihn warten,

um mit ihrcr Herriu zu sprechen. Dieser muss
sie, dcren Name ^^jJt ^i ist, aber erst e

JZ^
lue

Beschreibuug der Fremden geben; darn uf lad et

sie dieselben ins Schloss auf Gebeiss ihrer Herriu,

da diese sie sprecheu will. Ihre Schbuheit
macht Beide wie bestilrzt. Ihr seid frerad hier?

fragl sie, — Ja, wir batten eineu Zwcck, und
den haben wlr jetit erreicht; uud (jabr siigtj

ich suche Bedr enna'am, zeig mir deu V/eg eu
ihr. Die bin ich, sagt sic, uud erzahlt ihm vod
dem Einfall dcH Kouigs Qur uud bittet ihn um
Hfllfe, ihu liugleich ihrer Liebe versichoud.

Wiihrend sie sich noch froh unterhalten, kommen
fltichtige Rciter ihres Vatero, von Leuten des

Wczira verfolgt, an und sie fordert nun die

Fremden auf, ihnen beizustehen. Sie stQrmen

iu die Feinde ein, hauen Alias zu Boden, was
ihnen uahe kommt, und werfen die' Angreifer

zurQck und in die Fluoht. Konig Qadir, der

oben vom Schlosse aus AUes angesehen hat,

geht deu tapferen Jiiugllngeu entgegeu und dankt

ihnen und alle seine Auhanger iiind mit ihm

froh Qber den Ausgang. Sie erzillilen ihm, auf

sein Bcfrageu, dass sie aus fcjvXaJI <xs^ seien und

welches ihr Reiseziel sei. — Aui folgeuden Tage
begiuut der Kampf wieder: Gabr kftmpfl mit

dem Wezlr, dieser Ijillt, da sein Pferd von

einem Streiche niedergemacht ist, zu Bodea,

wird aber, ehe der Todesstrcich ihn trifft, von

den Seinigen iu Siohcrheit gebracht, dann wieder

auf ein Pferd gesetzt und kiimpft aufs Neue
mit Gabr: dies Mai fftUt das Pferd dieses ver-

wuudet hiu, er mit ihm, aber 'Ikrima rettet ihn

unversehrt aus dom heissen Kampf. 7 Tage
dauert der Kampf, die Schaaren des Kfinigs

(piulir geratheu in immer grossere Bedrangniss

vor der Uebermacht des Feindea. Auf Gabr's

Rath Bchreibt nun (p&dir an Zeidau ^beigenannt

ujLuKJI iy.^; uud |=.LijOjj!) und Dajjab und Aba
ze\d uud Hasan und Bodeir uud alle BenQ
bilal uin Hiilfe. — Zeidan indessen, voll grosser

Unruhe liber das Verschwinden des Gabr und

'Ikrima, ritt aus mit Gcfolge sie zu sucbea.

Da trifFt er den Boten des Qadir, liest den

Brief, und bricht sofort zu ihm auf. Abcnde,

nach Souuenuntergaug, horen Gabr und 'Ikrima,

^als sie grade bei einander sitzen und sich unter-

halteu, Pferdego.trampel imd fUrchten, dass der

feiudliche Wezlr einen Ueberfall raache. Sofort

werfen sie sich zu Pferde, fiudeu aber zu ihrer

Ueberraschuug Zeidfin mit seiner Schaar, 60000
gepanzerten Reiteru. Qadir, dem die Ankunft

derselben gemeldet, ist ttbcr die Maassen erfreut.

Am folgenden Tage kampft nun Zeidan mit dem
Wezlr; dieser fiillt mit dem Pferde zu Boden,

besteigt ein 2. Pferd uud kampft weiter; da

fiUlt Zeidau, besteigt aber auch ein anderes

Pferd uud schliigt dies Mai den Wezlr nieder.

Da greifcn auch die Uebrigen die Feinde an,

bringen ihnen einc vollige Niederlage bei und

machen grosse Beute. (padir richtet ihnen ein

grosses Gelage an, dann aber, in Voraussicht,

dass Kouig (pur neue Truppen aufstelleu werde,

Ecbreibt Zeidan an Konig. Ilasau und dessea
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Emlre und schickt den Brief durchseineu Diener,

Namens olJN.*J! u«!j-.«, nb. (ptir zieht indessen

mit ungeheurem Heer gegen "padir und lagert

iai ^yijsrfJt ic>>!5, i^ill aher zuyor noqh Negd ver-

wilsten iind uin dies Vorhabeu mit Erfolg aus-

?uf(ihren, schickt er einen seiner Krieger, jL>.

mit Nainen, aU Kundschafter dahin. Dieser

ist Zeuge davon, wie naph Ankuuft von Zeidfln's

Brief eiu Theil der Bona liilal uuter Fuliriing

des A.bfi zeid und Dajjab auf'bricht, wahrend
Hasan und Bodeir mit d?" Uebrigen zurUck-

bleibeu, um etwaigeUebcrfiUle abz»iwehren. Jeue

kommen an uud werden von pfidir freiiudlichst

aufgenominen, der nun mit Ziiyersicht der An-
kiinft des Feindes entgegensieht.— Nachdem
der Kundschafter zii pQr ziirOckgekchrt ist und
berichtct hat, bricht dieser naoh Negd auf uud
theiit seiu Hecr in 4 Theile: einen zur Fort-

treibung des Viehes, einen die Eiuwohner uieder-

zunietzdn, eineu zum Pliiudern, eiuou zum
Kainpfeu. Konig Hasan liort von ihrem Heran-
nahen und zieht ihncn eutgegeu, muss aber

zuriickweichen, wilhrend das gauze Laud ver-

wttslet und geplCindert wird; der Feiud zieht

mit der Beute nach dem -jjUI iCvit^,. Da schickt

Hasan eiu Schreibeu durch seineu Diener Hih'il

an die Eniire Abu zeid und Dajjab ab. Dnrauf
schreibt fJli., Vater des Dajjab, an Zeid el-

'aggfig, der sich auch soibrt mit seinen Truppen
nuchNegd aufmacht uud auch den j^lPyijjjjjljsj^,

der ein Gefplge von 1000 Mann bei sich hatte

um auf Jagd zu goheu, mit uimmt. — Konig
Hasan kommt mit seiucm Heere in das Gebiet

von leUiitjJo, und verciuigt sich mit Abu zeid,

Dajjab una (pi'idir. — Zeid craggfig ist indosscu

zum ^«jujt i^>>!^ gckomraen, wohin auch Qfldir

mit seiuen IJuudesgcnosseu sich begebeu hat.

Hier findet mm die grosse Entscheidungsschhicht

statt, Qur kanipft mit Dajjab am 1. Tage, ohue
dasE Einer von ihnen obsiegt; am 2. Tage kamptl
Zeidau mit ihm und haut ihn auseiuandcr, und
darauf wird seiu Heer zum grossteu Theil nieder-

gemacht, die Benu hilai machen grosse Beute,

kehren heim, (Pfidir zieht mit nach Negd uud
feiert dort die Hochzeit seiner Tochter mit

Gabr 7 Tage lang.

Scbluss f. 23': jytjiW iJ^AlaJt \^^ y^^
^5i>vj.;j-}Ji j-i-!>- J^.>5 fXJi iLa_A_'j7 1*^'^''' »^Ci

Schrift: gross, kraftig, gleichmiissiGr, vocallos. —
Absohriftc. ««/,»,.. e

9353. We. 845.

^^2).f.29-83, v:

Format etc. und Schrift (stellenweiee kleiner asd
gedr&Dgter) wie bei 1). — Titol febit, aber er ist eut-

balten in dem Titel f. 1*, namliob: aLjUJI .tXj imU;>>^

Anfang f. '29':
fj:^\j,

e^i. j ^1 jJJt ^^ks.

^j^\ S^\ S^ ^^ viAjwKsa- Q.« u$\Sy . . . »_iLJl3

= We. 886, 1 . Die Fassung oft verschicden.

Schhiss f. S:-}': LWlj,^Ux«lj [^)i^>^^ U^l^
qIj^jJI^j, 'qIL.'^U ».>jb ^^b ^yl/^^, P}-»-wJl OisjfJl

9354. We. 844.

27 Bl. Format (1(5—18 (23) Zeileu) etc. u, Schrift
wie bei We. 84.^, 1 (22x16; 17'/s—18x 13"»). Nicht
gniiz fost im Einband, fil. 1 u. 2 lose. — Titel f. !:

t}^f f*^J [J^-^
Anfang f.2»: *iLaJi «5Udl J^^_y f:ii^\ J>*sa»t

iXs-\ ^y<l m5JIv« qI^ *J! j^ f.\J' L» if^'-i' S^ • • •

fS^.t, ikAAOilit u5UUJI Qjt ^^IjJvjJJI &4-wt u^^^JUJt

i^i qJJJ., jJ ..jli'j iXi^l IjijJ' S^, ^LfSj Si^ fjj£

Konig (^biXjjJl herrschte iibcr die Liiuder

Naql^ uud Kus elhiud nnd liatte 2 Sohne, von

deucn der Eiue J-^^i fs^cx und der Audere

iJLs-JI (ju\S hiess. Beide waren tapfer und der

Mnth eines Jeden von ihnen ersetzte tausend

Reiter. Eines Tages ritt der Vater mit diesen

Sohueu uud tausend Begleitern auf Jagd ; dabei

kamou sip iu diis Gebiet vou Negd. Da seufzte

der Konig fiber seineu Oheim ^^Juu^t , der

dort gefnllen war und sagte: wenu wir von den

BenQ hilftl einem Trupp hier begegneu, mUssen

wir sic todten uud Kache an ihnen nehmen.

Auf die Frage der Sohne erziihlt er, dass der

Sohu seines Ohms bei der Heimbolung seiner

Braut mit Molieibir in Streit unterwegs gerathen

sei, dass ein Kampf sich ent^pounen babe, in

dem er gefalien , dass dauu auch der Vater

desselben iu dem Rachekrieg, den er unter-

nommeu, von Abu zeid nicdergemacht worden
sei. — Darttber gerathen die Sohne in groasen

Zorn. Hilttest du ims davon frilher erziihlt, so

hiltteu wir liingst ims geracht und die Benu
bllsi ais Waruuug fiir kttuftige Zeiten hingestellt;

aber mm geheu wir nicht fort, ehe wir Rache

geuommeu haben. Der Vater aber rieth, ge-

machlich vorzugehen, wenn sie mit Einem von

den Feinden zusammenstiesseu, ihm zu schaden

so gut sie konnten, er aber wolle heimkehren,
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Truppen sammeln und eich dann aui' sie Gtiirzen.

Demgemiiss wahlen sie 800 MaDD iind zieheD

weiter, der Vater nber begiebt Bich mit 200

Mann beim, iim zii rlisten. — Zeid&n sass in-

dcEsen in seiuem Zelt imd unterbielt sich mit

25 Jiiuglingeu; da sagle Musa, Dajjabs Sohn:

wir liobeu die Jagd so eehr, und sind doch

lange nicht dazu ansgeaogen. Das koonen wir

ja tl)UD, um iins zu zerstrenen, sagte Zeidiiri.

Sie bracben also auC und kanien jageud in das

Wadt jm"2(j*J1 und lagerten sich an der Quelle

^yb^l ^^As und brieten sich dort ihr Jugdfleisch

und assen. Nur 'Ikrima riihrte kein Essen -an.

Warun) isst du nicht? I'ragen ihn die Begleiter.

— Ich bin uuruhig bewegt, versetzt er, mag
nicht esseu oder schlafeu oder sitzen, ich muss

immer an Leute denken, die uns bier ttberfallen

mosren. — Was soil das Gerede? an Feinde

ist bier nicht zu denken. — Esst ruhig weiter,

ich will derwcile fCir euch Umschau halten. —
In diesem Augenblick kamen Reiter auf sie los.

Nehmt das Essen fort, jetzt ist nicht Zeit dazu,

rief 'Ikrima, es kommen Reiter. Er sprengt

auf sie zu, tritt ihrem Fiihrer J-a^-I (S^ej ent-

gegen; dieser fragt: wer und 'wober seid ihr?

— Wir briugeu Ungemach an diisterem Tag,

wir sind die Jungen von den Benu hilal , den

Leuten zu Kampf und Qual! — Sie gerathen

in Worlwecbsel, darauf kampfen sie mit einander,

daun stUrzen sich alle Jlinglinge auf den Feind,

der Kampf wird allgemein. Moheibir kanipfl

mit liLs-J! u"''^? aber ohne Entscbeidung: das

einbrecbende Duukel n5thigt zum Einstellen des

Kampfes. Aber am nachsten Morgen kampft

Za'lm elKeil wieder mit Zeidan und giebt ihm

mit der Keule einen Schlag auf den Helm, der

ihn betaubt; als er ihm dann den Garaus machen

will, wirft sich ihm Hasan ben ^yi entgegen

und kampft mit ihm bis zur Dunkelheit. Mo-
fieibir aber ware im Zweikampf dem i3Li>Jl ij'M

erlegen, wenn ihm nicht cLLo zu Hlilfe gekommen.

Ueberhaupt aber waren alle Jilngliuge mehr oder

weniger schwer verwundet. — Am nftcbsten

Morgen emeuert sich der Kampf zwischen Zeidau

und Za'lm elheil; jenem kommen MoBeibir,

'Ikrima und Hasan ben mazjad zu Hiilfe; da

eilt der Bruder, mit einem Haufen deni Za'im

elHeil beizusteben, dieser aber weist ihn zurilck:

ich werde allein mit diesen Hunden feitig. In

der That setzt er Allen vieren auf das Heftigste

zu und treibt sie in die Euge: da steigt cine

Staubwolke auf, angstlich seben sie dieselbe

nfiher kominen , endlich erkennen sie darin

3 Reiter ihres Stammes: Abu zeid, t>ajjab und

Musa, deF>pen Sohn. Letzterer war bei Beginn

des ersten Kampfes nach Hause geritten, hatte

den Abu zeid von ilirem Zusammeutrefien mit

den Feinden unterrichtet uud um Beistand ge-

beten; derselbe hatte sich auch sofort dazu

bereit gefunden, Dajjab hatte sich ihm ange-

scblossen: so kamen sie denn in aller Eile an,

grade zu rechter Zeit. Abu zeid stUrzte sich

sofort auf Za'im elBeil und fahrt ihn an: was

wollt ihr? was hat euch bergefuhrt? — Wir

haben uns zu rachen, versetzt er, fiir frUbere

Unbilde: lass du von uns, lass uns die Sache

mil den Jungen allein, Einem nach dem Andern,

ausmacben! — Wer soil gegen dich fechten? —
Such du selbst einen aus! — Die Jungen sind

ihm nicht gewachsen, denkt AbQ zeid, und

sucht den £>iijjab auf, der grade mit iiL»-jit ^pK

kampft. Als er Abu zeid kommen siebt, meint

er, dass derselbc den Za'lm elBeil niedergemacht

bat, Ktreugt alle seine Kraft und Geschicklicbkeit

an und bringt dem Gegner den Todeshieb bei.

Als de.'iseD Bruder dies siebt, stlirmt er auf

l)ajja.b los, sticht mit seiuer Lanze auf dessea

lechten Schenkel, der aber hatte sicb unt.er den

Bauch seines Pferdes gedrebt, so dass die Lanze

in den Sattel fubr; Manua', 'Ikrima und Hasan

ben mazjad kommen zu Htilfe und v/erfen ibre

Lanzen auf jeneu ; er duckt sich auch unter

den Bauch seines Pferdes, und Abu zeid tommt
beran und sagt: geb unbehelligt deines Wegs,

Za'lm, und sag deiuem Vater, wenn er Krieg

mit uns will, so soil er ihn haben, wo es auch

sei. — Ich traue deinem Wort nicht, versetzt

er, ibr wollt mich iiberfallen, babe ich doch die

Meinigen alle verloren! — Ich gebe dir mein

Wort, wiederbolt Abu zeid, Eeiner soil sich

jetzt. an dich beraumacben, so lange ich am

Leben bin. — Er webrte also die JUnglinge

von ihm ab und verband ihm seine Wunden.

Dariiber wurde Dajjab bose, da er ihn durcb-

aus niedermacbeu wollte, und sagte zu Abii zeid:

es GcbeinL, du hftltst es mit den Feindenl —
Keineswego, aber es ist ein tapferer Jungling

und dann ist er hier ganz allein: also lass ihn!

— Bei allem, was uns boch und beilig ist,

versetzt £)ajjab, ich muse ihn todten. — Da
wurde Abu zeid bose; Za'lm elBeil aber sab

das Zerwiirfniss zwischen den Beiden, kiisste

die Hand des Abu zeid und sagte: ich nehme

deine Giite in Anopruch, laoa mich thun nacli
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meinem Willen und lass auch dem l)ajjab sein

Belieben; ich bin verwundet und mag meiuen
Bruder nicht flberleben: lass mich kampfeu!
Da er ihn so auf Kampf bestehen sah, trut

er ihm nicht mehr in den Weg tmd alshald

kampft Za'lm elheil niit !t)ajjab. Der Kuuipf
dauert lange, da sprengen Jiinglinge heruu,

dem Dajjab zu helfen. Aba zeid wehrt ibnen:

lasst sie deu Streit allein ausfechteu! p— Sie

gehen, versperren ihm aber den Weg hinten

und vorn. Beide Gegner brachten die Nacht
auf dem Schlachtfelde zu, eiuander beobacbteud
bis zum Morgcn. Da sporute Za'im sein Rose
und rief dem Dajjab zu : hole mich ein bis zum
Wadi Jj;^!; aber kaum hatte er eine kleine

Strecke zuriickgelegt , als die Jtinglinge ihm
von voru in deu Weg kamen und wie L6wen
auf ihn stUrzteu, um ihn herum, vorn, hinten:

er hielt ihuen Staud durch allerlei Reiterkiinste,

da kam Dajjab an und begann sein Fechten.
Er wehrte sich, aber brach zugleioh in Klagen
fiber die Ungleichheit des Kampfes, er allein

gegen so viele, aus und abut seinen Tod und
bittet den Wind, seinenVater von ihm zu grfissen.

Nun vcrbietet Dajjab den JUnglingen, sich ihm
zu nahen, er aber kampft mlt ihm. Der Kampf
dauert lange, Beide kampfeu auf das tapferste,

aber an Dajjab's Krafl zersplittern des G-pgners

Waffen, or fallt zur Erde, sich immcr noch,

ohne Wafieu, wehrend auch gegen die schliess-

lich herbeigeeilteu Jiiugliuge und laut rufeud,

obgleich er keiuen helfenden Freund hat.

Plotzlich steigt Staub auf, Reiter kommen auf
schaumenden Rossen; sie sind vom Heere des
qUj^aJ!, des Vaters des Za'lm. Derselbe hatte

ein Heer von 600 000 Mann in seinem Lande
und bei VerbUndeten zusammengebracht und
war damit ins Wadi oXJait und ins Gebiet von
cjL>j^! ((jtojt) gekommen. Dort lagernd hatte

er eiuen furchtbaren Traum: er berief daher
einen der Ramalkundigen, die er bei sich hatte

und der ffir besonders geschickt gait, Namens
wArf;), und liess ihn sich deuten. Er babe
namlich von Wolfen und Fanthern getraumt,
niit denen er zu kSmpfen gehabt und dencn er

schliesslich unterlegen sei. Die Deutung spricht

von dem Tode des iJLs-jJt (jwlf und von der
verzweifelten Lage seines zweiten Sohnes. Der
Konig wird zornig und bekUmmert zugleich:

sofort schiokt er seineu Brudersohu, den ^^LwiaaJI,

jenem zu Hiilfe mit 2000 Reitern. Bring mir
den Dajjab gefangen oder todt, so sollst du

mein halbes Reich habeu! Er macht sich also

auf und kommt grade au, als Za'lm in hochster

Gefahr scliwebt. Er stflrzt sich nun init seiner

gauzeu Schaar auf die Feiude, schliesst sie ein

und uimmt Alle gefangen, bis uuf Dajjab: dieser

will putfliehen, aber QLkAteaJ! holt ihn ein, zer-

schiagt ihm einige Rippen mit der Keule und
will ihn vom Ross werfen. Als dies aber

es war die unvergleichliche Stute bj^^I — merkt,

dass sein Reiter heruutergleiten will, ilicgt es

liber Feld und Hugel mit ihm dabiu, vergebeus

von ^.JL*i»Rll verfolgt. Endlich lasst dieser von
der Verfolgung ab, kehrt zuriick und nimmt
Za'lm ellieil und die Gefaugenen «ind begiebt

sich zu Konig ^ybJ^JJ!, Dieser lilsst sich alle

Umstande des Kampfes erzahlen, ist fiber den
Tod seines einen Sohnes sehr betrDbt und will

die Gefaugenen hinrichteu. Za'lm elfieil bringt

ihn davon ab : nicht auf diese kommt es an,

sondern auf Dajjab, sagt er. Diesen hatte in-

zwischen sein Ross zu Aba zeid's Zelt getragen;

dieser muss den Kriegsschauplatz schon zu der
Zeit verlassen haben, als Za'lm und i)ajjab mit
eiuander kampften : deun jetzt sitzt er in seinem
Zelt und befragt das Ramal: er bringt heraus,

dass Feinde ihr Land Negd betreten. Unmuthig
springt er auf, geht hinaus : da steht das Ross
des Dajjab, er selbst halt dasselbe umklammert,
seiner Kraft beraubt. Er tragt ihn ins Zelt,

die Emire kommen herbei, Abu zeid macht
seinen Korper bloss, reibt ihn, verbindet ihn,

olt ihn ein, giebt ihm einen Trank, lasst ihn

schlafen, deckt ihn zu, dass er schwitze. Als-

bald erholt er sich von seiner Ohnmacht, kommt
zu Besinnuug, will sich aufrichten, vermag es

aber allein nicht; Andere setzen ihn aufrecht,

er isst und trinkt und erholt sich. Er blickt

um sich und fragt: wo bin ich, was ist mit mir
geschehen? — Das wissen wir nicht, sagen die

anwesenden EmIre, was mit dir vorgegangen
ist, du warst plotzlich hier: was geschah dir

vorher, wie ging es den JUnglingen? — N«m
besinnt er sich und erzahlt. Ala sie von der

i:GefangenDahme der JUnglinge horen, weinen sie,

besonders fiber Zeidan und seine Genosecn.

Sofort lasst Sultan Hasan alle Leute zusammen-
trommeln und sich rfisten; er legt selbst seine

Rfistung an und bricht mit alien seinen Schaaren
auf, nur dass er 60000 Mann unter yXjja^ j^s^-

und Sinan ben jasir und qIjj ben ganim zurUck-

lasst zum Schutze der Weiber, Kinder und
Heerden. — Sie.langen bei der Quelle an und
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iialten dort in Hasans Zelt Berathung. Abu
zeid schlagt vor, AlJe soUen daeelbst bleiben,
hm er zurUckkomme: er woUe herumBpioniren
und sehen, ob er die Gefangenen befreien konne.
Der PJan gefflllt, Er geht nach Hause, macht
durch Zauberformel und Spriiche die Gefangenen
unverwundbar, verkleidet sich in einen Derwisch
und Spielmann, mit dem Stock in der Hand,
der Guitarre uuter dem Arm, und begiebt sich
zum KSnJg j^Uj^jOJI. Dieser hatte inzwiechen
seinen Sohn und den Neffen ^^l.^..,saAJ! mit
200000 Reitern ziehen lassen, um die An-
Biedlungen der Benfl hil&l zu ilberfallen, zu
plUndern und zu vernichlen. Dann woUten sie,

dies war der Plan dee Sohnes, der des Konigs
Beifall erhalten hatte, umkehren, der Kfinig
solle mit oeinea Truppen anriicken und er von
der einen, der Sohn von der anderen Seite dao
Heer der BenU hilfil angreifen und vernichten.
— Za'lm elKeil trifft unterwegs, im Gebiet der
Benu 'aqll, den Derwisch. Dieser wird ihrer
kaum ansichtig, ale er seine Guitarre spielt und
dazu eingt: viel sei er umhergekommen , auch
nach Negd, habe Konig Hasan gesehen und
Abu zeid und i>a^ab: deren Mannen batten
Zelte im Lande 'Aqil aufgeschlagen, Abu zeid
wolle bin, um die Gefangenen zu befreien.

Zeigt an, schliesst er, wo ist euer Fuhrer Za'im,
dass er mein Wort hore und auch — dass er
mich belohne! — Darauf fragte Za'lm, ob Aha
zeid wirklich komme, und jener beschwor es.

Kommt er, so mag er verlangen, was er will,

und ware es mein Kopf, er soil es haben, aber
die Gefangenen kann er nicht bekommen. —
Vielleicht kommt er nicht heute, aber doch
bald: ich mochte dir rathen, ihn hier einige
Tage zu erwarten, damit ihr zwiscben euch
Uber die Gefangenen etwae abmacht und du
das Todten derselben vermeidest: denn eine
menschliche Seele zu todten ist in keiner Re-
ligion erlaubt. — Da hast du ganz Recht,
Viiterohen, sagt Za'lm elBeil. — Wisse, fuhr
der Derwisch fort, ich will zu deiuem Vater
gehen, ich habe es geschworen, wo er auch
sich auf halten moge, sonst wUrde ich dich hier
nicht allein lassen: allein, wenn Aba zeid in-

zwiechen kommt, haJte ihn auf, bis ich wieder-
komme! — Dies sagt ihm Za'lm zu und nun
begiebt sich Abu zeid zum Konig ^ybAJJJt.
Was bringst du fflr Nachrichten, o Derwisch?
fragt er ihn, ala er sich durch Speise gestarkt
hat. — Dieser ergreift die Guitarre und singt:

die Heere und Helden der Eenii hils;.! seisp im
Anzuge, er habe auch Za'im getroffen nad ihw.

dies gesagt. — Du rllhmst ja die Eenn b.i\&l

sehr stark, sagt der Kfinig: du biat am Endt.

selbst einer von ihnen? — INein., das bia ici

nicht, sondern ein Mfinch, aus fsmotem Theil

von El'iraq hergekommen, und nun erz'oMi er

ihnen oo viel, dass er Alle in Srstauuen setst.

— Spiplmaan, fragt der Konig, wie beisst du?- --

Spielmann bin ich nicht, sondern der Monch
Selame, aber ich bin in dieser Verkleidung ge-

kommen, aue Furcht vor den Moslimen. — Du
sollst immer bei mir bleiben, sagt der Koui^;. —
Sehr gem, aber willst du nicht hin und jene

Araber angreifen und vernichten? — Ich habe
ja meinen Sohn dazu ausgeschickt, ihre An-
siedlungen zu plttndern und zu zerctoren \md
bleibe hier so lange, bis er wieder kommt, —
Aber ich hfirte in Ne^d, dass die Benu hilal

gegen euch ziehen und dass Abfl zeid die Ge-
fangenen befreien will: habt ihr denn Gefangene
von ihnen? — Ja, 5 Stttck. — Warum todtet

ihr sie nicht? — Ich woUte es gleich Anfange,
aber mein Sohn ist flir sie eingetreicn: ao

woUte ich ihn nicht erzQrnen. — Das ist axxch

ganz Recht, so einen Sohn kr^nkt man wegen
der lumpigen Araber nicht: denn dafflr haha
ich die Bene hilal, gross und klein; ja, vrKren

ee noch von den VornehmBton derselben, dies

werden aber seiche sein, um die sich Niemand
klimmert, nicht viel besser sis Hande. Freilich-,

hattest du Sultan Hasan oder Abu zeid, J^ajjfib

oder den Qadi in deinen Hsaden und iodtetest,

einen von diesen, das ware ein Schkg fiUr oie:

jeder von ihnen wiegt ein Viertel ihres ganssen

Heeres auf, Immerhin aber, bewahre sie auf, sie

kfinnen vielleicht als Geisseln dienen. — Ob eicb

Abu zeid wol hieher wagen sollte? — Gewias'j

dergleichen pflegt er zu thun, und Tod und
Gefabren achtet er nicht; er geht in jede Thttr,

Bteckt sich in siebenerlei Verkleidung, farbt

sich auf siebenfache Weise: aber wenn er sich

vor Allen versteckte, mir wilrde er nicht ver-

borgen bleiben, ich kenne ihn, auch wenn er in

70 Verkleidungen steckte. — SoUtest du ihn
fassen, so bringe ihn zu mir: ich habe grade an
ihm von Alters her Rache zu nehmen. — Am
besten thatest du, wenn du mich zum Aufaeher
setztest fiber die Gefangenen: denn wenn er

herkommt, thut er dies nur, um dieeelben zu
befreien: ein Anderer wiirde ihn nicht erken-
nen, — Dies sah der- Konig ein und machte
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iho za deren Aufseher und zum Geianguisswart.

Drei Tage brachte er in dieser Stellung zu,

am 4. aber ging er um Mitternacht durch die

Zeltreihen und horte in einem Zelt Gesprach.

Er trat ein und grUsste, man erkannte ihu imd

fragte: Wohin noch so sp&t, Vftterchen? —
Ich konnte vor Unruhe Dicht schlafen, sagte er,

da giug ich aus, horte Stimmen bier, dud

mochte ich etwas mit euch plaudern. — In

diesem Zelte waren 7 Soldaten, von denen 3

wauh waren, die anderen 4 schliefen. WKbrend
sie sicb uuterhielten, nabm er aus seiner Tasche

etwas und ass. — Was isst du da, Vfiterohen? —
Etwas Dattcln, die ich noch grade bei mir

habe. — Gieb uns etwas davon ab! — Viel

babe ich nicht, aber nehmt diese scchs StQck,

fttr Jeden 2. — Kautn baben sie sie gegessen,

als sie umfallen. Das war ihm gerade recbt.

Er holte aus seinem Gurtel eiueu vergifteten

Dolch, stach sie todt, nahm ihre Waflfen, ging

zu den Jilnglingeu, gab sicb ihnen zu erkenneu,
' macbte sie los, fUbrte sie in dies Zelt, jeder

bestieg ein Ross der Leute, so ritten sie von
dannen, Abu zeid als Ftlhrer voran, bis sie zu

den Ihrigen ankamen. Alle waren bocherfreut,

aber Abu zeid liess sofort Dajjab kommen: du
und Zeidan, ihr m(tsst sol'ort aufbrechen mit

eueren Leuten nach dam Wadi JjjUJ! uud legt

euch dort in Hinterhalt: findet ibr Pferdespnren,

80 geht welter zu den Zelten, dcun Za'lm elheil

und Elgadban rflcken mit 200 000 Mann gegen

unsere Ansiedlungen, um sie %u plUndern und
zu zerstoren. Dabei scbSrfte er ihnen Eile und
Vorsicht ein uud sagte: ihr habt es mit diesen

Leuten zu thun, Hasan, der Qs.dt und ich be-

sorgen das Uebrige. Jene also brechen schnell

auf zuni Wadi Joiill. — Die iu den Ansiedlungen

Verbliebenen, Gabr ben mazjad und ^.yov, batten

indessen Wachter nach alien Seiten ausgestellt,

aus Furcht vor Ueberfall; Za'lm aber war, in

Folge seines Gesprfichs mit AbQ zeid, 4 Tage
an seinem Ort geblieben ; da aber keine Botschaft

kam, bracb er mit seinem Ileere gegen die An-
siedeluDgen auf und kam mit ihnen an die

Grenzen des Landes. Da sahen sie die Wftchter
und meldeten es: sofort brachen Gabr und
Zijan mit ihren 50000 Mann gegen sie auf

und kamen zum Wadi JiJUJ!; es entspann sicb

der Kampf; Za'lm elfieil kampfle mit ^y^,
QL*aiJI aber rait Sinan ben jasir; ein Keulen-
schlag aber wirft Beide zu Boden; jenen holen

seine Reiter von dem Orte weg, stossen aber

auf Feinde und mflssen uiit ihnen kampfen;

Za'im aber verfehlt mit seinem Streich den

Zijan, trifft den Nauken seines Pferdes, es (Ullt

mit seinem Reiter zur Erde; Za'lm will ihm
den Garaus machen, die Seinigeu aber retten

iim. Arg setzen die Feiude den Beuu hil&l zu:

Siuau uud Zijan zu Boden geworfen und zum
Tbeil noch liegend weliren sich gegen Za'lm

und ^.jLuiaili\, die sie ciuscbliessen. Da steigt

eine Staubwolke auf, kommt immer niilier auf

sie zu, iingstlicb ricbteu sich ibre Blicku dahiu,

die Reiter werden crkenubur, es siud Haufeu

der BenQ hilal, denen Dajjab voranstttrmt. Sie

kommen an, sebeu die Lage ibrer Geuossen,

sttirzen sicb in die Reiheu der Feiude, maohen
Sin&n uud Zij&n frei vou ibren Dr&ugeru. Da
begiebt sicb Za'lm auf deu Kampfplatz uud
fordert Dajjab zum Waffentanz; auf das tapferste

k&mpfen Beide, aber ^U«:axJi scbleicbt sicb vou

hinten an Dajjab uud will ihn erstechen, aber

ein Keulenschlag fahrt ihm zwiscbeu dieScbulteru

und zerscblagt ihm die Rippen: dieser Scblag

kam von Zijan. Da dies Za'lm siebt, lasst er

von Dajjab ab, springt auf Zijan los uud sticht

ihn nieder. Da Zeidan seiuen Bruder fallen siebt,

wird er fast toll vor Wuth, uud stlirzt sich auf

Za'lm: aber ^.,\.**i3*JI tritt ihm in den Weg und

nun fechten beide mit einander; Dajjab aber,

der seinen Bruder jjU; fallen siebt, sprengt an

Za'lm beran, stosst ihm seine Lanze in die

rechten Weioben, so dass sie zur linken Seite

herausfabrt und er fast todt hinfallt; Dajjab

baut ihn dann noch vollends in Stticke. Da
lasst QLut:ajUt den Zeidan, wirft sich auf Dajjab,

aber Zeidan setzt ihm nach, durchsticbt ihn,

haut ihm den Kopf ab. Als das die Reiter

sehen, ergreifen sie die Flucbt: aber die Jtinglinge

versperren ihnen von vorue den Weg, scbliessen

sie ein, bauen auf sie los, strecken die Meisten

nieder. Ein Theil flieht, wird verfolgt: gross

ist die Beute, die die Sieger machen: stolz

kehren sie zu ihren Zelten heim. — Aber Aba
zeid sagt zu Hasan: in der Friihe werde ich

die Feinde iiberfallen: ich gehe voraus, rticke

du mir nach mit deinen Leuten: ich hoffe aber

schon vorher fertig zu sein. Abu zeid ist auf-

gebrochen und kommt am 4. Tage bei dem
Lager des Kdnigs Eddeideban an. Er legt sich

in den Hinterhalt, vertheilt die Soldaten recfats

und links und wartet bis Mitternacht: dann

flberfallt er das Heer von alien Seiten, das

Qberrascht und verwint, wie es im Dunkeln ist.
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eine furchtbare Niederlage erleidet. Abu zeid

haut sioh duroh die feindlichen Reihen einen

Weg bis zum Konige, der immer Doch die

Seinigen zum Widerstande anspornt, Bticbt ibn

nach kurzem Widerstand nieder, wirfl recbts

und liukB die Feinde fiber den Haufen. Sult&n

Hasan und Q&dl Bodeir kommeu bei Morgen-
Anbrucb zu ibnen, versperren von vom den
FlQchtigen den Weg, ringen sie von alien H5hen
ber ein. Aucb der Rest, der Flucht versuobt,

wird eingeholt und niedergemacbt, dann die

Beute gesaminelt, welche hochst betrfiohtlich ist:

dann zieheo die Sieger stolz beim, erzfiblen den zu

Hause Gebliebenen ibre Erlebnisse und Tbaten
und bleiben dabeim iu GlQok und Woblstand.

Schluss f. 27*: _>jJ^^5 v^ji-'^'JiJI ;>c jJL»j
jJb'l .x^'i (**"*«# i/^ r*^ 'j^ I* iV^ i>f (H'*>«*

9355. We. 783.

46B1. 4^ 19-20 Z. (22V»xl6; 17-I77,xl2«»).—
Zustand: lose im Deckel; nicbt ohne Fleoken. — Papier:
gelblich, siemlioh starlc, etwas glatt. — Binband: Papp-
band mit LedenQcken. — Titel f. 1*;

Anfang f. 1": J-bU! »idi\ J^j^jii ^bbjl Ju>ail

S^ ^ y^ ^ ^6^ . . : ^yU^I ^:xs i Ji

Zur Zeit der BenQ bilfil herrscht im Land
EIwiu&B ein Emir Sellm elwisaEl, sebr angeseben
und kriegerisch, der war 50 Jabr alt und obne
Kinder. Dies bedauerte er sebr und gab ein

grosses Fest, zu welcbem er die Armen und
Elenden einlud, dass sie fOr ibn Gott urn Nacb-
kommeuscbafit bitten soUten. Dies Gebet bat
aucb Erfolg und seine Frau bringt einen Knaben
zur Welt, der den Namen Moslim erh&lt. Er
vrucbs auf, erhielt Dnterriobt in den Wissen-
scbaflen und kriegeriscben Kilnsten und zeicbnete

sicb duroh Geschicklichkeit , Tapferkeit und
Edelsinn aus, ging aucb allein auf Jagd und
todtete Lowou in ihrem Dickicht; dazu war er

ein bildschSner JUngling. — Eines Tages ging
er mit Freundcn auf Jagd uud verfolgte, da sie

auf einen Haufen Kehe stiessen, eines dersclben

so eifrig duroh Feld und Busch, bis er es er-

legte, es binter sicb aufs Pferd legte und heim
ritt. Dabei aber verirrte er sicb; da stieg er

in einem Thai ab, briet sich das Reb, liess sein
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Pferd grasen; dann legte er sicb bin und scblief.

Am Morgen ritt er weiter, um nach Hause zu

kommen, verirrte sich aber wieder und kam in

den Auslaufer eines hoben Gebirges. Hier sab

er an einer HSble eine Tbfir, trat ein und fand

dort einen alten Maun sitzen, der immerfort

betete. Er begrOsst ibn, derselbe erwidert den

Gruss und filgt binzu: Gott segne dich, Moslim!

— Woher kennst du miob, Alter? — Ich babe

dioh kennen gclernt, als wir in der Engelwelt

waren und der Ewige uns mit ciuauder bekannt

machte. A lies gescbieht auf Gottes Ratbsohluss:

obne dein Verirren wfirst du nicbt hieber ge-

kommeu und hattest nicbt aus diesen AVassern

getrunken. — Der Alte erweckt sein Vertrauen;

«r steigt vom Pferde, kttsst ihm die H&nde und
bittet ihn, das Ramal fiber seine Zukunft zu

befiragen. Gerne, sagt er, setzt die Punkte

nach alien Riohtungen, der Vorschrifl gemass,

siebt aufmerksam nach, und verf&rbt sicb. —
Was bast du, fragt Moslim? — Ich sehe, du
wirst mancherlei Scbioksale baben. — Sag mir,

welche? — H6re, sagt der Greis: du wirst in

diesem Jahre wallfabrten, auf der Heimkehr
Gefahren besteben, Liebe wird dich betb5ren;

htlte dich, eine Schone anzublicken und in ihre

Netze zu fallen ; aber zuletzt wirst du der Liebe

frob werden. — Ich werde mich uie an die

Weiber kehren, giebt er dem Alten zur Ant-

wort. — Nun, dem Sohicksal entgebst du nicht,

sagt er; damit entlasst er ihn und zeigt ihm

deu Weg : er reitet Tage und N&chte lang, kommt
aber nicht heim, sondern nach Elqabira; dort

treibt er sich 7 Tage lang auf Strassen und
Platzen bin und her. Am 8. stosst er auf

Mftnner und Fraueu und Kinder, die l&rmend

sich versammeln: er erf&hrt, dass beute die

Pilgerkarawane aufbricht. Er schUesst sicb

derselben an, macht in Mekka die Ceremonien

mit, kehrt mit deu Pilgern nach Elmedlna um,

be^ucht das Prophetengrab daselbst, dann weiter

mit ihnen nach Syrien und Ma'ftn (n'-^)* ^^^^

wird sein Pferd milde, daher gebt er strecken-

weise zu Fuss neben her, bis nach ul^JbaJt.

Hiuter ^IjJjJI wird er von Beduineu ausge-

plQudert und seines Pferdes beraubt und bleibt

nackt auf dem Felde liegen. Seinen Reise-

gefUhrten, eineu Derwisch, der sioh solober

BehandluDg widersetzt, batten sie getddtet, seine

Kleiduug genommen, nur seinen Lumpenkittel

tind Kapuze hingeworfen. Diese ziebt Moslim

an und iu solcher Kleidung wandert er von Ort
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su Ort, bis er uach i>}LJI, zwisclien ii<J! und
"rVj^^*-" geiegen, kommt. Hungrig, elend und
hasslich komrut er dort an, sieht urn sich und
erblickt 4 Kameelc mit geputzten Sanften an-
kommen, darin 4 schone jimge Madchen. Es
warcD Barmekidiuuen und ihre 01>erste war
Hiisn, Tochter des Emirs ^1^, KSnigs der
Biumekidei). Da fiel ilim die Eede dos Alten
ill Q?r Holile ein, er ging also vom Wege ab,
z:og die Kapuze ilbrr das Gesiclit und legie
i-ich sclilafcu. — Husn war fiber alle lie-

r.fhreibung suhou und ritt, wie sie oft pflogte,

niit ilireu Freiiudinncn umher; so knm sie dies
Aiiil audi zu Moslim, faud an ibm Spureu von
Cclionheit , und bescbloss, ihn in sich verliebt

zti macbcn; cs war ibr woblbekauut, dass .leder,

der sie antah, seiu Herz verlor. Sie reitet also
aiif ibu loe uud sagt : Sleb auf, Tolpel, lass

die KrtsTipcIe rorbei. — Zieht eures Weges, sagt
er, und lasst micb in Ruhe, ich liege nicbt im
vVcge. — Ich geb nicbt von dannen, sagt sie,

bis ich dicb die Speise der Vertieblheit babe
kopleu latsen. — Geb, sagt er, du Zier der
Araborinneu, mil c-ammt deinen Gefubrteu, geht
jort, jcb bin Derwisch, zieb durcb die Welt
uud kilniniere micb um die Schonen nicbt.

Hote mein Lied, sagt sie, dann wirst du das
wo) bjeibeu lafsm; und daniit preist sie ilire

Schoulieileu. Er erwidert abwebrend; sie abcr
'.vill ibren Willcu baben, reitet beran und steigt

dicbi bei ihin vom Kameel ab, fiber ihn bin.

lici dipscr Gelegenbeit sieht er ihrcn hlosscu
Korper imd ihre Reize uud geriilb iu Eutzficken.
Aber das Wort des Alten iu der Hohle fallt

ibm ein, er stcckt deu Kopf tiefer iu die Ka-
pu7,r, legt sicb ziun Sclibifen zurecbt und denkt:
vielleicht vergess ich das Bild. Vergebensl
seiu Herz stebt iu licbten Flammen, er spriugt
aui\ seiu Verstaud gebt in die Irrc. Sie aber
steigt wiedcr auf ibr Kameel imd trabt mit
ibren Beglpiteriunen so sclmell wie mfiglich davon.
Mosliu) EPufzt; icb will ibr uacb, bagt er, sie

uocb oiumal zu seben oder iu Sebnsucbt nach
ibr sterbeu. Sofort setzt er ibr nach, mauch-
mal spriugend, mnncbmal laufend, des Huugers,
dor Enmiduug, der Ililze nitbt acbteud. Am
Nacbniittag hegeguet er einom Treil)er, der 6
mit 0(1 bc'ladeue Esel vor sieb bertreibt. Der
muss etwas vou ibr wissen, denkt er, und fragt,
als er ibm uidie ist, uacb ibr. Ja, sagt er, icb
babe sie geseben, sie bat aueb niir es augetban,
weiter weiss icb uicbts, Dauacb trennen sie

sich, Moslim eilt weiter, bis er an einen Dreiweg
kommt, bei einer Brficke. Er ricbtet an diese
seine Klage (in einem vornalphabetischen Ge-
diehte) und bittet sie, ibm Ausknnfl zu geben.
Neben der Brficke war ein verfullener 6an;
ein alter Mann, auf seinen Stab gestOtzt, kommt
daraus auf ihn zu und fragt : was fehlt dir, dass
du die Brficke anredest, ale warest du von
Sinuen oder auch verliebt? — Ich bin verliebt

bis fiber die Obren. — Doch wol nicbt in Husn
die Barmekidin? — AUerdings; sabst du sie

vielleicht und kannst mir den Weg zeigen?
Er lacht; du weisst wol uicht, wer ich bin?
fragt er. — Wie solUe ich dich kennen? babe
ich dich doch nie gesehen uoch du mich.
Icb bin 'Ah ben man^iur; ich war verliebt schon
ini Mutterscboosse: seit wie lange bist du's?
Seit 20'— 30 Tagen. — Er lacht wieder. —
Was lachst du?— Dass die Liebe eines Monats
dich ausser dir briagt: was soil denn derjenige
machen, der seit vielen Jahreu in Liebe befangen
ist? — Da sagt Moslim: ach ach ach! — Was
soil dein 3 faches Ach? — Das erete gilt der
Trenuung von meinem Vater, das 2. meiuem
jetzigen Leid, das 3. dem Greiseuthum, das dich
altern gemacht vor Liebe und nicht zur Busse
gegen Gott gefuhrt hat. — Wflsstest du, was
ich erlebt, du wflrdcst micb entscbuldigen, sprach
'Ah, und erzabltihm, dass der Anblick derfiusn
ihu alt vor der Zeit gemacht. Wfihrend sie

sich so unterlialten , kommt ^ukr esBerlf ben
haeim zu ibnen; die Benu hil&l batten ihm die
Eigazije geraubt und waren daniit weetwarts
gezogen; er hatte sie 10 Tage begleitet und
kehrte nun dort ein, zerstreut und unlustig zur
Heimkehr in seine Wobnuugen. Kaum sass er
dort, als Ibn abil 'I'auf und nocb einige 20 Ver-
liebte dasclbst an der Brficke anlangten, darunter
audi Mohammed, der Eseltreiber: dieser hatte
kauni den Moshm verlassen, als seine Phantasie
ihm das Bild der Husn vorffihrte und die Ver-
liebtbeit ihn voUig betborte; er schnitt seinen
Eseln die Sehnen durch und kehrte um und
kam zu den Verliebten bei der Brficke an. Jeder
vou diesen 25 erzahlte in einigen Versen seine

Gescbichte
; jeder behauptete, was er erlebt, sei

das Wunderbarste und Reizendste. Das dauert
mir zu lange, sagt Moslim, ieh muss den Sanften
der Husn nacheilen, ebe sie mir fortkommcn:
zeigt mir den Weg! — Die steigt nur im H&n
Manpur ab. — Er eilt dahin und ruft Manpur
dem Pfttrtuer zu: mach aufj meine Bekannten
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siud hicr! — Derwisch, versetzt derselbe, dns

Sprichwort sagt: komin Morgeus zu d(!n Lcutcn,
aber nicht Abeuds! — Ich ktiuu docb uicht

draiisseii bleibeu, inach aul'l iind dubei klopft

cr die Thttre fast zuuicbt. — Du scheinst mir,

.^agt der Pfortuer, eiuer vou deueu zu sein, die

iu Hiisn die Burinckidin verliebt sind? — Uin's

Iliminels Willeu, macb auC! Frag Hiisn, ob
du oifuen sollst;^ sagt sie nein, so bleib ich vor
der Thttr dcs Hans. — Endlic]i geht er bin

uud nieldet ihr, dass draussen eiu Verliebter

warte. — Wie heisst er? — Als sie seiuen

Nameu erfabrt, springt sie aiif, offuet die Thttr.

Er liegt vor derselbeu auf dem RUcken; bei

ibrem Aublick springt er auf uud ruft: Tausend
DaDk, Geliebte! — Sie macht die Thttr ihra

vor der Nase zu und sagt: wer bist du? —
Kennst du niich nicht? ich bin dein verkohlter

Sklave. — Was willst du? bist du noch nicht

todt? — Ja, schon eine Zeitlang, aber raein

Geist ist dir gefolgt hieher; Gnade ist etwas

schones, o Husn! — Ich kenne dich nicht; du
scheinst eiu Derwisch; geh und schlaf in der

Moschee! — Nun steigert sich sein Liebesweh
noch raehr; mit heissen Thranen klagt er ihr

sein Leid. — Was soil das? Das Beste ist,

geli deiner Wege; wir kennen dich nicht, du
UDB nicht; Pibrtner, schliess die Thttr, la^a ihn

nicht ein! er konute uns etwas nehmeu and
wir mtissten ihm danu nachlaufen. — Nun legt

er sich erst recht iiuf das Bitten; sie hort es

binter der Thttr und wird weich gestimrat, geht
in den Han, ruft einen christlichen Aufseher,

der ihr auch in Liebe zugethan und ihres Winkes
gewartig ist, und sagt: draussen steht ein Der-
wisch, lass ihn ein und gieb ihm diese Nacht,
mir zu Gefallen, Obdach. — Komm herein,

sagt er zu ihm, bleib bei mir die Nacht und
geh ^morgen fruh! — "Wohnst du bier nahe
bei Husn? — Ganz nahe. — Er tritt in des

Christen Stube ein, die sehr wohnlich ist, setzt

sich und sieht sich um, ob er Husn nicht

irgendwo erbhcken kaun. Er sieht eine Zither

an der Wand hangen, niuuut uud stinimt sie

und spielt und siagt ein Liebeslied. — Wunder-
schon, sagt jener, es geht dir wie mir. — Wie
so, bist du auch in sie verliebt? — Ja, sie

kostet mir schon fiber 2000 Dinare.uud doch
habe icb es noch nicht weiter gebracht, als sie

anzuseheu: ich bin in einen Brunnen gefallcn,

der hat keineu Grund und Boden. Aber die

Geschichte ist lang, erst soUst du etwas essen. —

Aber cr ist ausser Stnnde, von den vorgesetzten

Speisen einen Bisseu zu geniessen; deck ab,

sagt er sciuein Wirth, ich kanu nicht essen,

OS sei denu, dass Husn selbst mir mit ihrer

Hand zu essen reicht. In diesem Augeublick

kommt Husn herein, Moslim fliegt auf sie zu,

drttckt sic an sich, wie von Sinnen, kttsst ihre

Wuugen und Anue und Lockenhaare und ruft:

ist es im Wachen oder im Schlaf? — Setz

dick, eagt sie, und iss! — Ich biu satt, versetzt

cr, und mag nicht essen. — Endiich aber isst

er doch, als Husn, die nun auch in ihn ver-

liebt gewordeu, ihm die Bissen in den Mund
steckt. — Darauf nimmt der Christ die Speisen

fort und macht din Thttr zu. Nun zeigt sie

sich iu ihrem ganzeu Liebreiz und preist in

einem Lied ihre schonen Glieder. Nun kaun

er fast nicht mehr an sich halten; stille meine

Sennsucht, bittet er sie. — Leg dich nieder,

sagt sie, ich komme wieder, ich habe nur noch

etwas zu holen. Damit geht sie, kommt aber

nicht Bofort wieder; er aber bchlaft vorMOdigkeit,

da er seit mehreren Tagen kein Auge zugethan

bat, fest ein. — Da kommt sie endlich, findet

ihn in festem Schlaf, legt ihm sein Kopfkissen

auf die Brust und geht fort. Er traumt nun
von ihr, sie aber reitet in aller Frtthe mit ihren

Freundinnen von dannen nach Haleb. Als «r

erwacht und sie trotz alles Sucheus nicht findet,

fragt er den Pfortner ftber ihren Verbleib und
erfahrt ihreu Aufbruch nach Haleb. — Ist das

weit von bier? — Etwa 12 Tagereisen; aber

gedulde dich ein wenig, bis der Herr des Hans
kommt: danu ttbergebe ich es ihm und begleite

dich.— Du willst mich nur aufh^lten, erwidert

er, und trotz Einredens eilt er davon. Wo
gehts nach Syrien bin ? frsigt er unterwegs Jeden,

der ihm begegnet, und trabt und rennt weiter,

bis er unweit Himp anl&ngt. Er begegnet

Kameelhirten, die von Haleb kommen, und fragt

nach Husn: die wird in Haleb mit ihrem Ge-
folge eingetrofifen sein. — In Trauer ttber das,

was ilim passirt, und in Liebesweh ergeht er

sich in Klagen, und kommt so Tag und Nacht

gehend in Haleb an. Gegen Abend findet cr

den Han 'Otmfin, in welchem sic eingekehrt

sein soil. Er klopft, dass die Bretter der Thttr

beinah zerspringen. — Welcher Schufit klopfl

80 bei Nachtzeit? — Mach auf, meine Begleiter

sind hier. — Niemand ist hier. — Doch, seit

gestern Abend! — Du bist wol ein in Husn
Verliebter? — Jawohll — Er 5ifnet, sieht
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einen Derwisch vor sich. Goli, sagt er, was
hat eiu Derwisch mit Liebe zu thun? geh beten
in der^ Moschee , noch dazu , du ein Derwisch
und Husu Tochter des Emlre Quweilib dee

Barmekiden und Herrn von 50 000 Reitern; wie
Bollte ihr Vnter sie dir gp.ben? — Ich bin kein

Derwiscl), ich bin Moslim, Sohn des Emirs
Sellm, des Sultflns von _LiJi; ineine Leute sind

100000 Tapfre an Zahl: aber uicht daruin kUm-
mere ich niich, soudern unr um die Liebe 7,11

HusD. — Wfnu das wnhr ist und du soust

keineu helfcnden Freund hast, will ich dich an
Jemaud wcisen, dor sie dir irgond wie verschiifft,

sonst bekommst dii sie uicht zu Gcsicht. —
Wcr ist's? — Ein Christ, Nainens Emir Hannfi,

Vogt (*J'«^) in ij^xi( ^..c : geh hin und erzftlil

ihm deine Geschichte, er hiUl dir mit Gflte

oder Gewalt, mit Geld oder mit Mauneru. Er
bringt die • Nacht dort zu und reist in der

Morgenfrllhe zu Hauna. Er trifft ihn auf seinem
Sitze, die Vornchmeu um ihu. Er will ein-

treten und ilun die' Ilande kftssen, aber der
Stolz macht ihu bedenklich: er ein Moslim, ein

Emirssohu, sollte einem Christen die H&nde
kflssen! Er kfhrt um, der Emir bemerkt es

und liisst ihn rufeu; da ttberwiegt in ihm die

Liebe den Stolz, er tritt vor ihn hin und begrttsst

ihu. Wie kanu ich dir behftlflich sein? fragt

er. — Da erzahlt ihm Moslim seine Geschichte.

Jener hicht und sagt: Wenn der Narr spricht,

muss ein Verstandiger wol zuhoren; wie kdnnte
der Emir sich wol ciulassen, seine Tochter einem
Derwisch zu geben? — Ich bin kein Derwisch,
sagt er, und erzahlt nun seine Herkunft, uud dass
ihn die Liebe veraulasst hat, den Derwischkittel

anzulegen. — Du hist der Sohn des Emir
Sellm? — Jawohl! — Das ist herrlich, aber
bescbreib mir die Husn, damit ich zusehe, wie
ich in dieser Sache handeb soli. Er besohreibt

sie uud jener sagt: gut, ich werde sie dir ver-

Bchaffen, irgend wie; aber zuvor mochte ich,

dass du zu ihren Ansiedlungen gehest und dich

umsehest, wie man bei ihnen die Mfidchen ver-

heirathet; dann komm und sag mir Bescheid.
Er begiebt sich also ku den Wohnungen der
Barmekiden und begegnet unterwegs einer alten

Frau. Woher bist du? — Von den Ansiedlungen
der Barmekideu. — "Wie heisst du? — 0mm
mofariq (Mutter des Scheidenden). Ihn ver-

driesst, dass sie von Scheiden spricht, nimmt
ihr den Stock, an dem sie sich stfltz^, aus der
Hand und sagt; du alte Hexe, ich werde zwi-

schen deinem Geiste und Korper scheiden, und
haut auf sie loe. Sie schreit und eine andere

Alte kommt des Wegee. Was bat dir die Alte

getban, mein Kind? fragt eie. — Und du, alte

'Hexe, wie heisst du? entgegnet er. — Ich beisse

0mm gfimi' (Mutter des VerbindcndenV aucfa

0mm sfilim (Mutter desUnversehrten). — Waruni
denn?— Ich verbinde die Liebenden uud scheide

sie in Unversehrtheit. — Wiiren doch alle Alten

su wie du! die da hat mir erst vom Scheiden

gesprochen, nun aber hnlte ich mich an dich. —
Hdre, sagt sie, Husn ist soeben fortgereist nacli

dem FluBB jol{.joi«.jI ^, mit 12 jungcn Mfidcheo:

geh du nun hin, spiel mit Jhnen und am Abend
komm zu mir! — Vielen Dank, ich will ee dir

vergelteu. — Darauf geht er hin und trifft eie

beim Badeu : ihre Klcider liegrn am Ufer.

Sofort zieht er auch seinen Mantel aus, springt

iu den Fluss und schwimmt an die M&dchen
heran. Husn uiihert sich ihm und fragt; wozu
kommst du hieher? willst du uns bei den

T6chtern der Emlre in Unehre bringen? —
Mein, ich komme nur, uui hier zu trinken. —
Aus diesem Fluss? bist du blind? — Und tranke

ich ihn ganz aus, ich wilrde, glaube ich, meinen
Durst nicht los; erst wenn ich aus deinen

H&nden einige Zttge thue, hort derselbe auf;

eher gehe ich nicht. — Gieb ihm zu trinken,

sagen die M&dchen binter ihr, dass wir ihn los

werden und er Ibrtgebt. — So komm denn,

sagt Husn zu ihm, schopft ihm Wasser in ihre

Haude, er trinkt mit Entzticken und kiisst ihre

Hfinde und ti-inkt immerfort, 60 H&nde voll,

dass sie glaubt, er werde springen. Dann geht

sie zu ihren Freundinnen, er aber tritt aus dem
Fluss, sein Bauch wie aufgeblasen, zieht seinen

Kittel an, rafft die Kleider der Mfldchen zu-

sammen und geht damit an einen Baum, ziero-

lich weit vom Ufer entfernt. — Das ist eine

schone Geschichte, sagen sie zu Husn; er ist

bless deinetwegen hergekommen; wir sind unser

Lebtage hieher gekommen und haben nie Jemand
hier gesehen, Miemand sah uns. — Macht euch

nichts daraus, ihr seid schoner als ich ; aber ich

will eucb euere Kleider von ihm holen. — Sie

geht also aus dem Wasser, Msst ihr Haar her-

unterfallen, es verhtlllt ihren Busen und sonstige

Relze, geht zu ihm und sagt: was soil das?

es ist, als ob du von Sinnen oder nicht be{

Trost w&rest. — Was habe ich euch denn gross

gethan? ich filrchtete, ein Dieb wUrde euch die

Kleider stehlen. — Das kriegt kein Anderer



No. 9355. GROSSE ROMANE. 445

fertig ale du: gieb uns die Sachen lierl —
O I^usu, das Mitleid iet eio berrlich Dingl —
HeisBt das, wenn du Jemand lieb bast imd ihn

siebst, dasB du ihm deiue Liebe dadurch zeigst,

dasB du ihn in Unehre bringst? — O bewahrel

Aber seit dor Zeit, doss du fiber mieb binweg-

scbrittest, uls icb lag und suhlief, bin ich nicht

wieder zur Besinnung gekommen; aber tadelt

mich nicht diirUber, vielmehr, una deinetwillen,

nimm deine Kleider und zieh sie anl — Sie

legt sie an und sagt: gieb auch den Mftdchen

ihre Kleider wiederl — Nein, sie sollen ebenso

wie du kommen und sic bolcn: sie sind nicht

besser und schooer als du. — Das geht nicbt

;

und ich bringe sie gewiss nicbt her. — So geh

getrost, was liegt mir an ihnen? meiu ganzes

Siunen geht auC dich. — Sie nimmt also jenen

die Kleider init; sie /-ieben sie an, stellen sich

um sie «uf und kommen so zu Moslim, desseu

Herz bei ibrem AnbHck in EntzUcken ger&th.

Da sagt ]^u&n: wenn ich dich nicht lieb hatte,

witrde ich nicht mit dir redcn, aber nm deinet-

willen will ich es tbuu und dir sagen, dass ich

einen Vetter babe, der nicbt mit sich spassen

Iftsst, Namens ^fibln, der selbst LSweu aus

ibrem Dickicht jagt: erfabrt der, dass du mich

liebst, BO uimm dich nur in Acht! Nun bore:

er bat einen Hengst, dessen Gleicben Konige

nicht haben und er bfingt Uber die Maassen

an ihm. Nun werde icb bingehen und um seine

Zunge ein Schwanzhaar binden: dann Iftsst er

Essen und Trinken; man wird Rossarzte bolen,

sie werden ratblos sein, der Vetter in Missmuth

geratben. Dann werde icb sagen: Vetter, da

und da ist ein Derwiscb, der allerlei Gebeim-

mittel kennt: bolt ihn, er wird das Pferd ber-

Btellen. Wenn er dann scbickt, so komm und

zeig all deine Geschickbcbkeit : man wird sie

nicbt bezweifeln, sondern dir nachsagen: der

verstebt's, und dann konun zu mir, und sonst

kannst du nicht dazu kommen, mich zu seben.

—

Vielen Dank! sagt er, und giebt ibr '2 KUsse.

Sie wartet nun, bis Alle scblafen, umbindet die

Zunge mit einem Haar, sucht dann ihr Lager

auf. Moslim aber verbringt die Nacht im Hause

der 0mm g&mi' und geht in der Frtlbe zu dem

Flu88. Das Pferd aber, das 3 Tage nicbt ge-

fressen oder getrunken bat, kann von den Pferde-

arzten Keiner curiren. Auf Husn's Vorscblag

wird der Derwiscb gebolt, der Geheimnisse

weiss, selbst auf Wasser geben kann, obne sich

die FUsse nass zu machen. Den Boten sagt

er: geht nur und sagt eurem Herrn: mit dem

Pferde stebt's gut, es bat ibm ein bSscr Blick

geschadet. — Als sie dies melden und sagen:

der verstebt's, der weiss im Voraus, was kommt,

geht ibm §Bbln entgegcn und nimmt ihn unter

Ehrenbezeigungeu mit sich; er nimmt 3 Eier,

bespricht sie, zerschlfigt sie an den Backen des

Pferdcs, deckt ibm mit seinem llockzipfel seiu

Gesicht zu, ziebt ihm uuter demselbeu beimlicb

das Haar von der Zunge, blfist ibm dann ins

Gesicht und sugt: bringt ibm den Gerstentrog

her; nun friss, in Gottes Namenl,— Sfihin ist

sebr froh und daukbar und will ibm ein Ebren-

kleid gebon. Er lebnt es ab; die GtUer dieser

Welt rdhrc er nicbt an. Die Anweseudeu

sngen: er ist ja ein Sobn 'Abdelqndir's: woUte

er wehliche Gflter baben, wtlrde er soviel wie

er nur mScbte besitzen; du weisst doch wol,

dass er ein Asket ist? — So sag mir eiueu

"Wunsch, vielleicbt kauu icb ihn erfuUen und

dir deine Gllle vergelten; du darfst Zeitlebens

nicht von mir geben, sondern musst bei mir

bleibeu. — Vergeltuug erhofle ich nur von Golt,

erwidert cr; aber ich will einige Tage bei dir

bleibcn, dir zu gefallen. Er blieb also dort,

verwcilte dann, von Grosseu und Kleinen eiu-

geladen, der Reihe nach auch bei dieseu, um
sie seines Segens tbeilhaftig zu macbeu und

kam so denn auch wieder zu den Barmekideu

und zu 0mm ^ami', wo Husn ibu besucbte

und er im Stilleu sich ihres Anblicks erfreute.

Dies dauerte ungeiabr einen Mount, da sagle

fiusn ihm eines Tages, sie mUsse ihn 4 Monate

lanw verlassen. Er betheuert ibr, dass er nicbt

einen Tag obne sie ausbalten k6une, sie aber

antwortet: du musst dich gedulden! und geht

fort. Er fallt darflbcr in Obnmaclit. Darauf

kommt 0mm gfimi', er klagt ihr sein Leid,

Husn selbst babe ibm gtsagt, sie mtisse so lange

fort. — Sei getrost, sagt sie, eilt zu Husn und

sagt ibr, sie babe von ibr getrftumt. — Den

Traum musst du mir erzahlenl — Ich eab dich

im Paradiese, da kam ein Derwiscb zu dir,

8cb»n und wohlgefiillig; dem sei gut und bold,

sagten dir die Paradies-Jungfrauen, sieb, er

vergebt in Liebe zu dir. Dies beziebt sich auf

Moslim: icb rathe dir, geh bin und troste ihn,

er ist tief betrObt vor Liebe zu dir, Gott wird

es dir boch anrechnen, — Ja, icb liebe ihn

freilich von Herzen, aber er ist arm und mein

Vetter ist ein Teufelskerl: erf&brt er etwas

davon, so todtet er ihn und dann verzebrt sich
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jneiu Herz in Trauer uni ihu; alloiii, or sagt ja,
dasa er im Lande Elwisah Sultan ist: komni,
wir wollen zu ihm gelien! — i)anu gelieu sie
l)eide hin znm Hanse der Alten; dort liegt er
auf dein Rdckcu wic todt. Als er sie sieht,
sj)ringt cr auf, he.rzt und kilast die llusn; sie'

reisst sidi los und sagt: was willst du von uiir?—
]oh will es dir sageu. — Neiu, Moslim, licire

orst mioh, daun gieb mir Autwort. Nun sagt
sie: die Schoneu liebeu tapfere Heldeu; hast
du die Eigeuschaftcn derselbeu, so handle da-
nach und uiinm Platz in moinem Horzon. Abcr
du bist ja nur ciu armer Dcrwisch: hort das
niein Vuter, ao lasst cr dich todtcn; hort es
Sahin, so bringt er dich uni: dennooh ist mein
Herz ihui liebeud zugothan, niir das seinige! —
Da laoht Moslim iind sagt: ich lass dich mir
uicht Dchmen und wenn mich noch so viele
Jjiinzeu und Sohwcrter bcdrohtcu. Du machst
mir Angst mit deinem Vater und Vetter: was
das Angeheu betritft, bin ich Soliu eiucs Sultans

;

was das Geld aulangt, so schaffe ich dir Scliiitze
iti HttUo und Fulle. Dein Vetter ist eiu tapfcrcr
Keiter iuimerhin, abcr ich wilrde dich ihm eut-
reiasen uud hiitte er 2000 Tapfcre bei sich, ich
wUrde sie tlber IJerg und Thai zerstreucn. —
Schon, sagt sic, aber du musst nothwendiger
Wcise filr raich schoue Redeusarten, aber keine
werthvolle Morgcngahe bezahlcn. — O bewahre!
fordere, was du willst, du solUt es haben! —
pu bist ja Dcrwisch und hast uichts : so will
ich von dir vou AUem, was vierbcinig ist, je
200 haben. — Viel und doch wenig: ich gehe,
es dir zu schaffen. — Warte ein Weilchen!
Damit geht sie und bringt ihm ein Pferd aus
dem Stall ihres Vaters. Schnurstracks reitet er
znin Emir Hanna und erzalilt ihm seine Ge-
schichte. — So gut wie gewounen, sagt der-
selbe, ich schaffe sie dir irgend wie, sei es mit
Geld, sei es durch Kampf im Feld! — Sofort
rua er sein Heer zusammen, giebt Moslim ein
schSnes Reserve - Gewand und edles Ross und
Rttstung: so kommen sie zum Emir (^uweilih,
der sie freundlich aufnimmt und bewirthet.
Dann fragt er den Hannfi: hast du ein beson-
deres Anliegen? — Ja und was fQr ein! ich
komme als Freier um deine Tochter, du wirst
sie nicht abschlagen. Ei, sagt er, freien die
Christen Tfichter von Moslimen und nehmeu
Konigstochter zu Frauen? — Nicht filr mich,
sondem fttr diesen Derwisch, erwidert er. —
El, nehmen die Derwische Emlrst5chtcr ? —

Rechnest du dich als Hcrrn <ibcr 50 000 Mann,
80 gebietet diescr Sultaussohn im Lande El-
wisah uud hat 200000 wohlgerttstetc Reiter
iim sich. — O Euilr, versetzt er, wir haben
frDhere Verpfliehtungen. — Wie so? — Meiue
Tochter hat einen A'ottcr, Nameus 6fihlu, der
selbst Lowen aus ihrem Dickicht treibt. —
Lass ihn doch eiumal kouiihou! — Als er "e-
holt ist, sagt Hanna: ich habe ein Anliegen
an dich, — Das ware? — Dass du mir doiuo
Ohmstochter abtretest I'ftr diesen Derivij;ch uud
der ist ein Sohn des Sultans vou Elwisah uud
gebietet Ober 200 000 Reisige. — Hore, Hanna,
ich habe das erste Anrecht auf sie. Du
machst also uuscre Hoffnung zuuichte? Das
nicht, aber ich habe mir zugeschworen, Keiner
soil mir Husn abnchmen, ausser wenn cr micli
auf der Wahlstatt ini Zweikampfe beslegt: das
ist mein letztes Wort. — Was sagst du dazu?
fragt Hanna den Moslim. — Nun, daun be-
trete er den Kampfplatz: der zeigt deu Uuter-
schied zwischen tapfcr und feige; denkt er
doch, er sei unter den Rltteru der ritter-

lichstc. — Hanna aber dachte: fiillt Moslim
im Kampfo, so bin ich ihu los; Tallt ^ahlu, so
stehe ich vor Moslim rein da. — Indesseu hatte
Husn von dem beabsichtigtenZweikampfgehort;
sie schickt daher die Alte zu Moslim und bittet
ihu, wo moglich deu l^ahlu uicht zu ttidtcn,

sondern gefangen zu nehmeu. — Jenes, sagt
Moslim, ist ihr uicht gleichgttltig, dies aber
maclit mich lacherlich; aber morgen wird's ja
Behen, wer Augen hat. — Der Zweikampf geht
vor sich, zuvor aber hfthnen sie einander mit
Worten. Schweig still, feiger Huud ! sagt 6ahln.
— Kein freches Wort mehr! versetzt Moslim:
ich gebe dir nur noch mit diesem Schwert
Antwort. — Jener dr&ngt sein Pferd an ihu
heran. Ah, ruft er, du bist ja wol der Derwisch,
der den Hengst curirt hat? — Jawohl bin ich
der, nun zum Kampf, dass ich dir das Lebens-
licht ausblase! — In Zorn droht nun jeder dem
Andern Tod und Verderben. — Im Kampfe ist

Moslim dem Gegner ftberlegen, schiesst, wie
der Falke auf den Sperling, auf ihn los, haul
ihm liber den Kopf einen bet&ubenden Schlag,
packt ihn und mit den Worten: 6usn, sieh her!
reisst er ihn aus dem Sattel und halt ihn mit
der Faust, wie der Falke den Sperling, und
sagt: ware es nicht um Husn's Willen, so wQrde
ich dich todten! — Moslim, setz mich wieder
in den Sattel und bring mich nicht in Schnnde,
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ich will dir audi bebttlflich sein. — Er setzt

ihu hiucin, bic umarmen sich uud kehren zu
den Zelteu ziirflck. — Bei Cuwcilili eingetrcten,

spncht Snhlu: Ohm, gieb deine Tocbtor an
Moslim; ich bin mit Allem, was dii willst, eiu-

vcrstandcu. — Was soil die Rede? — Moslim
verdient Ilnsu und sogar all iinscre Fraiieu

dazii. Ich diichte immer, ich wiire riu tapfercr

Ueitcr uud konnte es mit Jedem aufuohmen und
babe cs auch bisber getban, aber Motlim ist

mir (Iberlegeu. — Da freuten sich die beiden

Parleion tiber seiue Rede uud ilire Eintracht

uud der Vater sagt: willst dn sie bier lieiratheu

odcr bei Euch? — Ich will es bei den Meiuisren.

— lu reichgeschmiicktcr Sfinf'te und grosser

Ansstattiiug und mit vieicr Dienerschaft zieht

nnu Hiitn i'ort und ihr Vater uud Sablu luid

Hanna begleitou sie und Moslim, mit zahlrcichem

Gefolge. A Is sie '2 Tage unterwegs t-iud, be-

geguet ihueu MoHnmnied der Eseltreiber und Oel-
hiindler uud MangUr der Pftirtuer; wohin wollt

ihr? f'ragt Moslim. — IS'acb Haleb, urn zu seheu,

was IIusu macht, wir hahea sie uoch nicbt

wieder gesebeu. — Ich aber habe sie gesehen,

sagt Moslim, da in der Saufte ist sie. — Wohin
geht sie? — Ich nehme sie zur Frau: da ist

ihr Vater uud dort ihr Vetter: wir gehen in

meiue Heimat. Kebrt ihr nur in die eurige

zuriick und lie.bt, wie es fiir euci» pusst; aber
wpnn ihr je von Husn sprecht oder singt, bei

Tag odcT Nacbt, schlag ich euch todt. — Da
rannen dem Eseltreiber Thranen tiber die Backen
nnd er klagt sein Leid. — Jetzt geht curer

Wege und lasst solch Gerede! — Hast du denn
ganz vergessen, wie ich die Sacke aufschnitt,

das Oel auslaufeu liess, die Esel schlachtete,

und aue Liebe zu Husn in der Welt herum-
strich? Allcs Gut ist Menschengut: nun hab'
ich die Bescheerung! — Da wird Moslim weich
gestimmt, reicht ihm die Hand, giebt ihm einen

Beutel Geld und eagt: nun geh deiner Wege!
Als er nun wieder zu dem Geld fiir sein ein-

gebflsstes Eigenthum gekommen, wandte er sich

gen Syrien. Manpur aber sagte: Moslim, denkst
du gar nicht mehr daran, wie ich aus Liebe zu
Husu zum Landstreicber geworden bin? —
Was hast du jetzt vor? — Ich mochte, dass

du die Gate hiittest, mich bei dir zum Pfbrtner

zu machen, dann konnte ich docb Husn sehcn,

und ware es auch nur einmal im Jahr. —
Darttber wird Moslim bose. Du Hund! ruft er;

diichte ich nicbt daran, wie du mich in den

Hilu eingelasseu hast, ich sehliige dir den Kopf
ab. Er schalt noch weiter, da machte Manpilr
Kehrt und ging von dannen. — Moslim holte

bald die Seinigcn ein und als sie in sein Heimaf-
land gelangt, meldet cr seinem Vater seine An-
kunft. Dieser freut sich fiber die Maassen, als

wttre ein Todtor ibm wieder zum Lebfu zurOek-

gekehrt; so lange sein Sohn fort war, hatte er

nicht essen oder triukrn niogen, hatte iiberall

nach ihm herumgeforscbt, aber nirgends die

geringstc Spur von ibm entdecken konnen. Nun
zog er ihm froh entgegeu; nach herzlicher Um-
armuug begriisst er die Uebrigen und kehrt mit

ibneu um und bewirthet sie aufs Bestc uud
Kostbarste; gegen diese, sageu sie, siud wir

mit unserem Woblsfaud uur %vic ein Tropfou
im Meere und kaum! — Moslim aber erziiblt

seinem Vater, als er Abends mit ihm allein ist,

alle seine Erlebnisse. Weisst du, sagt derselbc,

wir wolien- dem Sahlu deines Ohms Tochter,

die Ezzein (j^J!), zur Frau gebeu, dann hat

cr eineu Ersatz. — Vortrefl'licb, sagt Moslim,
sie ist ja ebenso hiibsch wie Husn und noch

htkbscher. — Am fblgeuden Tage waren bei

Sellm die Freunde imd Vornehmeo, seine An-
geborigeu und Mauuen versammelt. Nach der

Bewirthung sagt Sellm zu Sfihlu: du hast

mcinem Sohn Husn al)getreten, ich will dir die

Ezzein gebeu, dabei maclist du ein gutes Ge-
scbaf't. — Das ist ein guter Vorschlag, sageu

Alle, der Contract wird sof'ort aufgeselzt, Sellm

giebt ihr doppelt sovicl als Husu nutbekommeu
hat, bcschcukt den Sahln reichlich, audi deu

Hauufi und die Anderen, uud Alle siud fiber

seiue Freigebigkeit erstaunt uud mit seinem

Bcnnhmen sebr zuCrieden. Nach etwa "20 Tageu
brechen sie auf nach Hause, Sellm und Moslim
gebnn ihnen mit ihrem Gefolge das Geleit. Als-

dann feiern sie 40 Tage Festc, zu deneu sie

die Konige und Stattbalter von weit und breit

her einladeu, bedenkeu auch die Armen reichlich.

Darauf hUlt Moslim Hochzeit mit Husn, Wacbe
ich oder triiume ieb? sagt er. — Du wachst,

sagt sie, und dess zum Zeichen |)esinge mich

vom Scheitel bis zur Sohle! Darauf preist er

alle ihreReize und sie sagt: du bist der wiirdigste,

dich ibrer zu freuen. — So genossen sic denn

in Liebe einander uud verlebten ihre Tage in

Gliick und Wohlstand. —
Schluss f. 46": ^^J*^^ f>\J'yS\ *J3 qc viiJIjj

l»^^l^ tiXiali t^i^ aXJI <^JX\ iXfji-jj:^ |i>^IX)i ^'j
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-Ji aJ t Ae l»L*,.Ul .iXjl iXi^

Schrift; dio gPOBae, rundlioha, gowandte and ziemliok
krfiftifjo Schrift. — Abochrift vom J. 1262 6om.II (1846).

9356. We. 848.

34 Bl. 4'°, 16-18 Z, (22 X 16; 17'/, X c. 12'/,«"'). -
2oetaDd: fast loco im Einband; viela voreinzelte BIfitter;
oft tieckig und noGaabar. Bl. 1 oben otwaa sohadhaft. —
Papier: golblich, Kiemlich stark, vzenic glatt. — Ein-
band: Pappband mit Lederrucken. — Titol fahlt, steht
vj( dem Vordordackol (aunaen): JL»wo , _s.UiJt ...'»J^
(darunier fl, d. h. Bd 2a).

'

" "^ ^^'

^-= We. 783. Aofang u. SchlueS ebenso.
Der Text ist zuni Theil eifl wenlg, abgekiirzt,
aber deunoch im Gauzea derselbe.

Sobrift; diogowohnlichediokeScbrift. — Abochrift
« ^' IBM-

9357. We. 888.

18 Bl. i", c. 22-29 Z, (22X 16; 19-20 X U'") -
AuBland: fast ganz lose; nicht rooht saubeC. - Papier:
I'.alWicb, zionihch stark, wonifl; glatt. — Einband: Pappbd
...it Lodorruckon. - Titel f. !•: [i"v] 'JLv-4 (j^Li>it

Anfatig f. 2\- ^|^ *.*a^ ^ ^» iJQl ^^Xs.
,.-^^1 ^ixjJ>U.» ^^ v„n.U» |,^Ji-^ ^^^jj^ |_^_^ •_

_ ^

^>.y^ ^.^\ ^ly ^t tJ.c . . . UP,Li.fj v^jjt ^
i^J! /«-J>» _-i^^l *^"^

=- We. Y83. Der Text ist viel'fach abgekttrzt.
Schluss f. 18^ \j^^\^ ^_^\ ^i^ j^

Schrift: dio dicke, ziemlioh grosso gedrangtoiobrlft.

9358. We. 775.

4) f. m-172
S'", c. IfiZ (IGYsXll: l3V,-|4x9--9l/5"n). _

AuEtand: z.einlich got, doch mobt ftberall ganz aauber. -
rJ?TiH (lu" ^ "''" ^"' ^^- - Titelubor-

IX-^' ^jUaW (^fjjA

Aufang f. 124«: ^!^ ..^^ ^| ^j ^^
• . . f^-^t esjJl.s=-l ^y= ^aJL,. ^^ ^^^ L^
---> o'3"i^l3 .'^1 >^u.i ^Uyt ^J ^ jy^ ^^^

gJI \^yJ\ esUr vi;^!^^ _y«,lj J jLaj

In frDheren Zeiten gab ea eioeQ Emir, Namens
Jacir: deu fiircbteten die Araber weit und breit;
dor hatte einen Sohn, der liiess Jo^t ^Ll„, weil
ev Pferde uud Reiter liber den Haufen warf;
Of war so tapfer, dass er bei Kacht die Lowenm ihrem Dickicht eriegte, ein gewaltiger Reiter,
em kiShner Recke. Seine Schwester biesa \J>-:
(i«e was- ubcrai,8 Gchon, Viele batten sie heirathea

wollen, aber ibr Bruder wollte es nur in dem
Falle, dass er daHlr eine Frau aus derselben

Familie erhalte. Eines Tages spracb Jfisir mit
seinem Sohn (iber die Sache und sagte, sie

geratbe aUni&lig in die Jahre: er aber blieb

bei seioem Vorsatze. Nach oiniger Zeit giog
Sin&D auf Jagd: er uahm dazu, Trie gcw6bnlioh,

alle jungen Reiter uud Krieger mit sich, sic

bliebon dann meisteus 30 Tage aus, die sie in

den Bergen zubrachten. Jasir lud mittlerweile

einieu Emir, Nameus ^wli, von deu BenQ hilal

zu sich ein und bot ibm seine Tochter an:

wenn er daruuf eingebe, mQge er sich aber
beeilen. Er komrat sofort an, ist zur Heiratii

geneigt, hat aber in Betrefls Sinan^s Besorgnissc,

die der Vater desselben jedoch beseitigt; der
Ehecoutract wird aiifgesetzt, die Hochzeit ge-
feiert. Als Siuan von der Jagd zurQckkehrt,

kommt ibm uicht, wie sonst, ein frOhlicber

Haufe zum Empfang entgegen. Er ist verwundert
und argerlicb darttber und erfahrt dann, was
in seiner Abwesenheit sich ereignet bat. Er
fragt seine Mutter; wo ist meine Scbwester?
sie autwortet: sie ist ins Wasser geo-anfeu.

Aber oin kleiaes Madchen, welches zugegen ist,

BBgt: sie bat sich verheirathet mit GaunS.m.
Sofort begiebt er sich zu seincm Vater, der

die Emlre grade bei sich hat, macht ibm die

heftigsten Vorwtirfe und droht fortzugehen nach
Negd; der Vater entscbuldigt sich, er aber sagt:

bifer ist meines Bleibcus nicht langer! Er nimmt
seine Waffen und reitet fort, seiue Mutter sucht
ihn mit Bitten und Tbranen zurQckzuhalten,

aber vergebens. Er kommt nach Mekka und
maoht die Wallfahrt mit; dann begiebt er sich

nach El'iraq, darauf zu einem Stamm Araber,
Namens BenQ sam, die in Zelteu wohnteu.
Hier versteckt er in einem Steiuhaufen seine

Waffen, nachdem er schon in Mekka sein Pferd
verkauft batte. Dem Emir derselben, Namens
fL..*^, welcbem er sich vorstellt, sagt er auf
Befragen, er sei ein Fremdling und heisse Gelal,

und tritt bei ibm als Hirte in Dienst. Nach
einigen Tagen treibt er ^ie Kamecle aus am
Morgen, bindet sie auf dem futterlo&en Weide-
platz au, treibt sie Abends beim. Sie werflen

immer magerer, undHus^m scbickt einen Kneoht,
zuzusehen, wie Grelal es treibe. Da er nun
findet, dass die Kameele nichts zu fressen babeu,
macbt er ibm Vorwiirfe und obrfeigt ihn. Ich
bin gar keiu Hirte, sagt Sinan, sondem ein

Einir: warest du nicht ein Kuecht, ich schlflge
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dir deu Kopf ab. —- Verzeih, sagt er, icU wus^te
das nlcht, ich will es auch Keinem yerratUen. rr-

Gut denn, erwidert Sinan, weide du die Kameelel
Damit geht er fort, holt seiaeWaffeound
RflstuDg au8 dem Versteck und wandert fort,

bis er an die Grenzen yon Ne^d kommt, zu
den Beuu f>^i-^, deren Haqpt der Emliv [j^^jJ

ist. Er Tersteckt wieder seiiie Waffen in eiiiem

HiJgel und tnttvor den Emir. Auch hier nennt

er sich Geial und trifct wieder als dessen Hirte

in picDst und treibt die Kaineele einen Monat
Jang auf die Weide. Die wunderschone Tochter
deeselbeu, Namens Uiks, sitzt eines Tages an
einer Quelle, als plotzlich die Kameele zu deni

Wasser gelaufen kommen. Gelal war einge-

schlafen; er wacht auf, sieht, dass die Heerde fort

i8t, besteigt sein Kameel, das bei ihni kuieend
lag, uud geht auf die Suche. Er findet sie bei

der Quelle, schreit fsie laut an, angstlich brilUen

sie, als wenn der Wolf sie in Augst aetjie; 'Ad'bfi

sagt: so schreit nur ein Eralr, das kanu kein

Knecht sein, und die Liebe, die sie ohuehin

sohon zu ihni liatte, wuchs. Sie geht beim und
lasst ihn durch ihr Madchen i(.K.ciij holen. Wir
bekomme.n Gastc, sagt sie, hilf uns Getreide

raahlen. — Sehr wohl, antwortet er, und hilft

dem Miidcheni mit inuerem Widerstrcben gegen
die demiithigende Beachaftigung; am Ende gar

uoch Kindermadchen ! aeufzt er. — Dae Madchen
legt dabei ihre Hand auf die seine und setzt

ihren Fuss auf den seinigeu ; er aber legt seiut

Hand und setzt seinen Fuss oben. Als sie es

wiederholt, giebt er ihr eine Ohrfeigc, dass sie

ohnmachtig hiufallt. ihre Herrin kommt dariiber

zu, sprengt ihr Wasser ins Gesichi. Das
Madchen schimpft auf ihn, er entgegnet mit
Selbstgefiihl , 'Ad'ba wird in ihn verliebter ale

je. Sie nimmt ihren Schleier ab, liichelnd tritt

sie vor ihn, enklart ihm, dass sie ihn liebe habe,

halt dies aber vor Anderen geheim. Er indessen

weidet nach wie vor die Heerden, ihre Liebe
aber nimmt taglich zu, — Da unternimmt ihr

Vater einen Kriegszug und nimmt alle aeine

Manueu mit, er lasst nur die Fraueu und Kinder
zuruck und die Hirteu sainmt deu Heerden.
Aber die Feinde, von einer anderen Seite her,

(iberfalleu die Heerden und treiben sie weo.

Da kommt die Schweeter dee K6nigs, q^-j^ A
mit Namen, schliigt mit einem Kniippel auf die

Hirteu los und sagt: lauft hinterdrein und holt

die Heerden wieder! — Das ist unmoclich,

;jagen aie, wir habeu keiue Waffen. 8ie triS't

HANDSOHRIFTEK D. K. HIBL. XX.

den Gelal sofaiaieiid c^u, ecLiagt , is^ ^,- ^p\ 1 4 l

aornig auf, mit GchausQ voi c<.s;i i_,u «e » rio

fragt. wor.u weckst du uuoiij' — iiyi vt l>h>iil

aagt aie; die Feiude iiaben dio iceideu jjt-

nommen, und ihr oeui doclt 1000 HirU>L. -

Weii-fi ich ein Pferd hattj, di.ua jojitasi uu

schon sehen! sagt er. — Sie sxalL ihm es 5 ? fe ^ —
Das taugi aicLts, sagt er. — ^fcaei j< b'u )

da , vei'jetzl sie. — D tun ^cl »ca iieo^ i 1 u

Fuss. — Hoi<i, sap-L 3!e, uu ti I'lei^i-fu . 0; v^.

ist em liaum, da h.it raciu Brudtr tnu luro,

dem aber kanu Keinek aahe fcomuieu 'i'j oetu

Herr! — Nachdem 10 Kutea es, \'esoc>. uu
versucht haben, weiss Gelal es diu'ch gesmhiekie

Behaadliing zahni /zu macheu^ aattelt es iiqii

zaumt es, aber verkehrt , vom Schwaaa aua,

worilber die zusehenden Madchexi vor LficiieuL

bersten wolien; als er aijer im Wadi ist, Mteigi

er' ab, zSumt und sa.tt8!t es geliorig, Isolt seiue

Waffen uad seinen Panzer hervor aad set/,'u

nun den feindiichen Reitern Each, BiesB iKtf.tau

sich gelagert uud yorposten ausgestellt, obgieich

sie wussten, dass kein atreitbarsi Macn iu der

iiberfalleneu Ansiedeluag zuriicbgebliebeu sei.

Plotzlicb erhebt sich eine grosse Stiatbwolki;.

Die Feinde kommen, o v/eh! schreieu sie. —
Vielieicbt aind's nur Wenige, -— Neia, 600
Reiter! — Nur 200, i^agea Andsre, v;iedsr

Andere: es siud etwaJlOO. Sadiich aeheii sit;

Einen Reiter dahereturmeu. Wisst , sagt ilir

ITahrer, ^^.^\J^J;^J mit Namea, in dieaer Gegeud
halt sich Sin&n ben jasir auf, yielieicht ist er'iit-—

Wir wissen nioht, ist die Aatwort, wie kiime

der hieher? — Ohne Zweifel i.?t er es; d&vn

nimmt er die Heerden weg: wir wolieu aie iiim

gutwlllig geben, soast kostet es, wenu wir risst

ihm kampfen, uns daa Lebeu. — Ic der Thai.

libergeben sie ihm die Heerden uud waa ste

Bonst erbeutet haben, aus freiec Stackea uod

ohne Kanapf: erzieht damit abu0d aucfa sie

kehreu zu den ihrigen zuruck. Uaterwega aber

vermisster die Kameelin der p'sLj.*- (»!, die zuruck-

zubringen sie ihiJQ gaaz besoiiders SAiigetrfigei!

hatte. Er kehrfc also schaell am su dea Ah-
ziehenden, fragfc wo sie aei, erhaU aber die.

Versicherung, sie sei bei den ubrigen, uud ke'sit

wieder um. Zuruckgekommea stellt er sich,

als ob er uichts ausgerichtei liabe, nod wird

verhohui von den Weibern und yon j.pi;j.s> |>i

arg ausgescholten.— Indem lasst ^J.^'^f^}
aeiue

RUckkehr melden; die Frauen gehen deiu Boteo,

Mas'ud genaant, entgegen, er eri^iihlt ihoeu von

hi
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dem gliicklichen Ausgang uod dem reifihlichen

Ertrag des Beutezugee. — Was uiitzt das? sagt

dos Konigs ScLwester; ihr beutet dort, sie bier.

Dann erzahlt sie ihm, was sicli ereignet hat.

Er fragt: von wo kamen die Feinde? — Von
der Seite des Weisseu Wadi her. — Er reitet

davon, urn seinem Herru Nachrioht siu bringen.

Sein Weg f'iihrt an deni "Wadi vorfiber, er sieht

dort die Kanieele weidcu uud weiss uiclit, was
er dazu sagen soil. Er wartet bis zum folgendeu

Morgen, dann treibt er sie zu der Ansiedlung,
giebt vor, er liabe sie don Feindeu abgeuommeu,
und wird von den Fraiieu und Madcheu be-

jubelt. Sie sagen ihm, Gelal sei unvenichteter
Sache zurHckgekommen. Was der sich wol
einfallcn iHsst? giebt or zur Antwort; ziini Mist-
anfsamuieln der Kamcclc taugt er, nbcr I'Ur

Fahrlichkeiteu, da passt uur Eiuer wie ich;

ware uicht der Abend liereingebrochen, ich hatte
die Feinde gefangen geoommen. Nun kommt
auch der Konig an, wird froh begriisst iiud seine

Schwester erziihlt ihm das wahrend seiner, Ab-
wesenheit Vorgef'allene iind wic albern sich GelRl
benommen und wie tapfer nud erfblgreich sein

Diener Mas'ad gehandelt habe. Der Kfinig
liisst ihn rnfen, lobt ihn, macht ihu zum Ober-
hirteu, giebt ihm 100 Kameele und soustige
Ges^cheuke, sagt ihm anch seine Tochter 'Ad'ba
als Frau zu und e.s warden ihm zu Ehren Peste
gefeiert. — Nun geht 'Ad'ba bin, trifft Gelal
.scliiafeij, macht ihm aeiuer Tragheit und Gleich-
giiitigkeit wegeu heflige Vorwttrfe, er aber sagt,
ov yei entschloeseu die Wahrheit an den Tag
y.u bringen. Er geht ?m der Festtafel, an der
der Konig imd Mas'ad und eine Meuge Emlre
uud Volk sitzen und jener ebeuso wie seine
Schwester des Lobes voll sind von Mas'ad, und
sagt, uicht jcuer, sonderu er selbst habe die
Ileerden zurOckgeholt. Als man ihm dies als
verriickte Anmassung bezeichuet, sagt er: gut,
wcnu Mas'ad es gethan, wo hat er denn die
l^ferdczaume und -sattel gelassen? (diese hatte
Gelal namlich in dem unterirdischeu Raum ver-
steckt, in welchem das edle Ross des l-^ls-j
sich aufhalten mitasfe). _ Das ist auch wahrj
sagen die Emlre, nod l,w1j>.j wird nachdenklich
und fbrdert Gelal anf, ihm die Wahrheit zu
sagen. Nun giebt er sich zu erkennen als
Sinan; er habe die That gethan. — Da bittet

LT^J ihn um Entschuldigung und sagt ihm
seine Tochter 'Ad'ba als Frau zu, worQber sich
Sinan ebenso jieut wie diese. Mas'ad aber

steht auf und sagt; er liigt, wenn er behanptet,

ein Emlrssohn zu sein. — So beweise ihm das

im Zweikampf: der Sieger erhiilt 'Ad'ba. —
Sinan holt seine Wafi'en aus dem Verstcck, auch

Mas'ad erh&lt Waffen, beide betretcu den Plan,

es dauert aber nicht lange, so haut Siuau ihm
den Kopf ab; darauf reitet er mit den Zu-
schauern zu dem Vcrsleck und zeigt Allen die

Sattel uud Zdunie der zurUckgebrachten Pf'erde.

Allgemeine Freude herrccht, der Eheconlract

wild aufgesetzt, Feste gef'eiert, die Hochzeit

vollzogen. — Sechs Monate vergehen ihueu so

in stillem Glttck; den Umgang mit anderen jun-

gen Madchen, den 'Ad'ba sonst pllegte, hat sic

ganz abgebrochen. Sie klagen dies der |M^f>- ,»t

:

wisst ihr was? sagt diese, aber ilir miisst es

nicht weiter sagen, ich werde Zwiespalt zwischeo

beide Gatten bringen; morgen ist Hochzeit

meiner Tochter, da kommt ihr Alle bin, aber

ttber 'Ad'bft habe ich keine Macht. — Nun
putzen sie sich und gchen zu 'Ad'ba und forderu

sie auf'mitzukomnien; sie lehnt es ab, ihr Maun
sei ftuf Jagd, sie wisse nicht, ob es ihm recht

sein werde, wenn er sie bei seiner Heimkehr
nicht zu Hause trefi'e. Aber aui' Zureden der

Fitnc putzt sie sich und geht mit und ist ver-

gullgt mit den tibrigen. Aber durch die Ranke
der Alten, welche dem von der Jaffd heim-

kehrenden Sinan auflauert und ihn durch allerlei

Redensarten argwohnisch und eif'ersHchtig macht,

tlbcrzeugt er sich, durch den Schein getauschl,

von ihrer Treulosigkeit und verlasst sie und
achtet auf ihr instandiges Bitten, bei ihr zu

blciben, nicht im Geringsten. — Mit lautem

Weineu klagt sie ihrem Vater, dass Sinan zu

den Seinen zurilckgekehrt sei. Er lasst sofort

sfitteln, jagtihm mit einem Gefolge von Emiren
nach und holt ihn ein. Er fragt ihn, weshalb

er fortgebe, ob ihm von 'Ad'ba Unliebsames

widerfahren: er aber sagt zu wiederholteu Malen,

er habe Nachricht, dass sein Vater krank sei

nnd er miisse deshalb heim. — So trenuen sich

beide. Der Vater kommt ohne ihn zuriick;

da macht sie sich auf den Weg und bcstUrmt

ihn mit Bitten, mit ihr umzukehren, Er lehnt

ab und sagt ihr den Grund: er selbst habe ge-

sehen, dass sie in seiner Abwesenheit mit einem

Diener Umgang gepflogen habe. Sie recht-

fertigt sich, nicht ein Diener habe sie beaucht,

sondern q^4^ ^^ in solcher Verkleidung; dann
auch sei sie noch in Verkleidung eines Ritters

bei ihr geweseu, aber eie sei ganz unschuldig^
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jene babe mir dcu boseu Scheiu iiber sie ge-

bracht. — Er wlrd liber ihre Worte nach-

denklich, dann uagt er: ich sehe, ,j'%>- ft hat

Schuld: aber icb kann nicht umkehren, was
wiirde dein Vater dazii sagen, nait dem ich

umzukehreD mich wcJgerte? Aber ich ftirchte,

ich bleibe lauge fort oder aterbe auch in der

Feme: dann bindc ich dir auf die Seele, heirathe

nach mir Kcinen als deinen Vetter ^.Ji^. —
Nun weiut sie aufs Neue iind sagt: ich lasse

dich uicLt vou mir, du bist mein Lebeu, ohne
dich kann ich nicht sein, und fallt fast in

Ohnniacht. Da steigt er vom Kameel, kdsst

sie uud sie umarmeu sich: aber er bleibt bei

seineni Vorsatz. — Nun kominen die Frauen
und Madcben der Ansiedhing, auch die Manner
und sagen: es fallt uus schwer aufs Herz, uns

von dir zu trennen. AUe weinen, Siuan auch:

aber da sie sieht, dass er bei seinein Vorliabeu

beharrt, nimint sie Absehied uud kehrt heim.

Siuan reitet fort: die Hirten, bei deneu er

vorbeikouimt, deuken, er gehe auf Jagd. Er
halt still bei einer Quelle, wascht sich uud
betet, triftY dort einen Diener von 'Ad'ba's

Vater und sagt: ich gehe in nieiue Heimat,

griisse deine Herrin 'Ad'ba vielmals, uud weint

heftig uud der Dieuer weint niit ihm. Daun
reitet er fort, so leid es ihm thut, bis er uach
lanrrerer Zeit uach dem Laud vou ,.,i,.v^iiJt kommt.
Er lasst seiue Ankunft uielden: Vater uud
Mutter, Geschwister uud Freunde kommen ihm
froh entgegen, er zieht niit ihuen heim, Feste

werdeu gefeiert. So vergelit ein Mouat. Eiues

Tages ist eine Hochzeit au ihrem Ort: da deukt

er au 'Ad'ba, mit solcher Sehusuclit, dass er

abmagert uud krauk wird. Nuu liatte er eiuen

Vetter, JK.1I5 ^ v^^^ mit Namen, der war auf

einem Kriegszug abweseud uud hatte vou Siuau's

Riickkelir nichts gehort. Der kehrte siegreich

heim, horte von ihm und besuohte ihn. Siuau

wollte aufsteheu uud ihu begriisseu, konute aber

vor SchwSche nicht. 'farlf will eiuen Arzt
holen, aber Siuau sagt: kenntest du meiu Leiden 1

mein Arzt, der mich heileu wiirde, wobut fern

vou hier! — Sag mir, giel)t der Freuud znr Aut-
wort, wer er ist, ich werde ihn lioleu. — Es
ist oiu MSdcheu, heisst 'Ad'bn, ist Tochter des

j_,w'.j>o: vor Sehusucht uach ihr bin ich krauk:

weuu ich sio au mich driicken konute, .wUrde
ich gesuudeu. Nuu erziihlt er ihm seiiie Ge-
Kchichte. — Freuud, sagtjener, der Eva-'Tochter

giebt OK vide! — Und schmflckteu sich alle

Tfichter der Welt fQr mich, so waje mir keiue

angeuehm als sie; nicht jeder, der von Liebe

klagt, kennt Liebe; und horen und seheu ist

ein Unterschied. — Tarlf beklagt ihn, macht
sich auf den Weg, kommt zu der Ausiedlung

der Benu ^,^: die zogcn grade von danueu,.

hatten eine schon gcschmuckte Saufle bei sich

:

die Frau darin, Namens Bj*^, fragt ihn: woher
und wohiu, Freund Araber? — Frag nicht,

schoue Frau, unsere Geschichte ist lang, und
icli will in dieseu Gegendeu und in Negd eiu

Reli holen. — Gch ttber Nacht nicht weiter,

sagt sie, sei unscr Gast, anders erlaubeu wir

es nicht. — Bald schlug ihr Mauu o^Us das

Zelt auf, jeuer kehrte bei ihuen eiu, uud ett

dauerte nicht lange, als auch schon 'f'arif uud

jene Fr.au sich eiuauder durch Winke zu ver-

stehen gaben, dass sie sich lieb hfttteu. Sie

verlangt von ihrem Manne ein Kameel uud
'20 Diuare, er weiss nicht, waa ihr einiallt, sagt

aber: Geld hast du ja bei dir, 2000 Goldstftcke,

Kameele aber, die weideu ja vor dir im Feld.

Noch in selbiger Nacht packt sie vou G<jld

und Kleidungsstilcken 4 Sacke voll und gehtt. . . .

arif, der sie hinter sich auf seiu Kameel

uimmt, durch. Am Morgeu steigeu sie bei einer

Quelle ah. Er lasst sie dort, verspricht bald

wiederziikommen und begiebt sich zum Emir
(_v»L>-.j. Als die Madchen ihn kommen seheu,

betrachteu sie ihn ueugierig, 'Ad'ba wiluscht, es

mfichte Siuan seiu. Sie fragcu ihu, was er

wiinsche, wie er heisse. Er giebt Auskunft

dnrUber uud das alteste uuter den MS.dcheu,

Fitue mit Nameu, erzahlt ihm, wie sehr auch

'Ad'ba an Liebe uud Sehusucht gelitten habe.

Die Miidchen alle sind so liebenswiirdig gegeu

ihn, dass er deukt: es steht dem Siuftn wohl

an , .vor Liebe krauk zu seiu : jedes Madchen
ist hier eine Schoue, die 1000 Schatze werth

ist, uud jedes hHrmt sich um ihu. — Mit grosser

Be<lisseuheit helfen sie ihm vom Kameele und
briugeu ihu zu 'Ad'bfi. Er begriisst sie, sie

crwidert: lOOOOOmal guten Morgen! erziihl mir,

ehe ich sterbe; seit Siuau fort ist, schwindet

meiu Korper dahin! — Er erzahlt ihr darauf

vou seiuem Liebesgram und Siechthum. Da
stosst sie einen Schrei aus, streut Asche auf

ihr Haupt, zerreisst vor Weh ihren Schleier.

Tarif sieht ihre SchSuheit, sie geht ihm tief zu

Herzen. Auf ihreu Wunsch wiederholt er ihr

das letzte Gedicht, in welchem Siuau seiue

Sehusucht nach ihr ausgesprochen hat. — Was
57*
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h-' c eoti , siocl* g 'fi.gf '' fi sgt sie unter ThrancD

;

r i''j es Jiast , eeiiie ^j?''oi te bliBgen mir : sQeser als

'..if* r«bo-.te MsiGik. — Er tragi ibr noeh eiQ

ijip\\ -
_^~- iic'iii voE, jhm vor Darauf geM sie

"n .Hi' o-T s'ptci", crzahli voa T^rlf's Aoknnft
«usi nitt'^i, km gut aufsuT^ehDieia. Er ist sehr

:hf>tu "IjcU j>ege>: )hn, Tarlf muss ihm erzSbleD,

'i^ s "'5 Ciu-'a gohi, 'AtJ'bS, h6rt hinter dem
*'orti3npe Alleb iiiit ?a — Er bleibt nle Gaet
" m'^) iVio'-Tit , ciinn verabschiedet er Bicb und
'A'^'iia jT ebL ifiTn eui ErinneriiQgszeichen — dn
)>lBmeRbouqBet imd Woblgenlcbe, in Rohhani
^ewickelt, Kiit eisiem Kuss ^ersiegelt, in eines

inrer Klei^lsr eiagescblagen ^— ftu SiDftn mit,

ausserdem einen Brief an iho, den sie versiegelt.

— Tarlfbeeilt seine Riickkehr; er simmt seinen

'/v'ef iibev cse Stflle, wo er Hamra ZHruck-

f^c'p'-zcTL 'h-A sie ibt uiclit mehr dort , keiue

I'-pi-- ' f**- 1^3 ^511 flnden. Nun geht er welter

n i '^o-i'n^t Tiee ,.,i.-^i>JL trifTt SidSb am Leben
' 'j .u-o shji die Snilre and die Fraiieu. Komm
ii<> ,j

'ir.jsr, sa{^f er, lass Eiieb deine Augen
V r^rc", "'•'- h<ibcn Ad'bs gesebeu, deiue Hande
"t ^''j , C'^ii-n iAz bsbea ihre ICleider geBtreift.

Thp \i fifr'-^ort Ri'."h, or iiberbriogt ibm die GrOsse
' ^ci ji.i5rf.c T02 'Ad'brs,, die sie ihm aufgetragcn

i -1. Ei '.';i-j' ^-c'tig, auch Eeiae Mutter wiscLt

r,)ol( ii' TliVfrten forr imd sagt: o hatte 'Ad'ba
T' 2'''^'>'' ^ lebte s'8 doch aicht mehr!—
T'' ' -v Jochj ?'=j:Wer, da fafelet: ist. eie doch
f)i. i'i"S,( Qielner Augencterne! Daraxif flber-

rj^iti
'f ?r:f ihfi! jhrcn Brief- er nimmt ibn,

' '.-10* imd mjic'bt oicb die bittereten Vorwflrfe.

I'o"' sMiis", Jp/ F'puad iiijn too ihr und ihreui

'.fej eriablcu: da fallt er ohDinachtig bin.

iJ,ir,n oiTnc' er ihr EriunerungGgescbeDk, scblftrl't

ihreu D'.ifi. ciD, Freude siebt in sein Herz ein

iivrd verscheueht den Kvimmer, der bieher ibn

olrtickte. Nun bescblieset er, su 'Ad'bfi zu

reisea: er Jagst Kameele eatteln uad mit Vor-
ratb wad GeGoheaken bepackeu, eein "Vlater will

iba daroB abbriBgeD , seine GeEundheit sei zu

acbwacb, er aber lasst sicb nicht abhalten , nimmt
Tartf iiud seinen Diener Abu'l'auf mit und reiet

ab. Nncb 20 Tagen kommt er, nahe bei u»jL5,

t>.n die Qtislle; seine Krankbeil hat zugenommen,
er fiihlt sein Ende nabe, bedauert, dass er 'Ad'ba

EJcbt noeh geeeben bat, bittet Gott, ibn mit

ibr im Paradiese zn vereinigen und ibn im
Cjlaubea Bterben zu lassen. Wie bitter ist die

Trenaung! ¥/ir ecbeiden, wann seben wir une
vieder? Komro her, jTai-lf, eagte er mit scbwerer

Zunge, kflese 'A^ba voa mir, kusse meinen

Vater und meine Mutter in der Heimat and
begrabe mich : ich biu eiD M&rtyrer der Liebe.

Damit hauchte er seinen letzten Seufzer aus.

Tarlf und eein Diener weinten und bestatteten

ihu auf eineni Hfigel. Sieben Tage verweilten

816 dort an seinem Grabe, 'farlf eelbst aber

wurde immer schwficber. Der Diener scbMtelte

ihn — er \rar todt. I4un bestattete er ihu bei

Eeinem Freunde, dann verliesB er die Gegend,

UDge'^ise, wobiu er geben solle. Er entschliesst

sicb, nacb Ne^d zu geben und 'Ad'ba zu seheu,

um deretwillen Beide den Tod gefuodeu haben.

Er kommt an uod begegoet einem Zuge, dariu

prftcbtige S&nflen. 'AJba bemerkt ihn, l&est

halten, er ufibert sicb, grflsBt sie, und sie fragt:

bist du nicht Sinftn's Dieuer? — Javohll —
Sie echreit laut auf in freudiger ErwartuDg:

o erzable mir^ sagt sie, mSglichst ausfQhrlicb,

wie es Sin&n geht. — Er tfeint und meldet

seinen und X^r'^'s Tod. Da wirft eie eicb von

der S&nfte herab und erhebt ein lautesWeinen.

Sie klagt es ibrem Vater: da T?eint er ebeuBo

wie Q^^-^ A. Nua fragt 'Ad'ba den Diener:

hat dir dein lierr noeh zuletzt etwas fitr micb

aufgetragen? — Ja, du soUtest nacb seinem

Tode Tarif imd nach dcBsen Tode, sagte er,

micb nehmen: nun eieb zu, was du tbun wiUst.

— Da spracb sie: und wezin du vom Stamme
'Abs warest, ich n&hme dich nicht etatt Siu&n

und will flberhaupt keinen Mann babeu, bis

man mich einhCHt in mein Leichentucb. — Ich

kanu nicht mebr fort in die Heimat, erwiderte

er, souderu tfidte mich, wie du die audern ge-

todtet hast; ich komme nicht mehr beim und

Gterbe unterwegs! — Sie aber kehrt sicb nicht

an ihu und sein Weinen und zog Trauerkleider

an. Abil'l'auf, der Diener, aber ritt, mit Liebe

zu ihr im Herzen, beim und kam nacb EI-

qairnwan, stieg ab Tom Kamcel und traf Jasir,

SinBu's Vater, dort. — Wie gebt's, fragt dieser,

wo sind deine fiegleiter? ibncn ist doch nichts

zugestossen? — Da ftillen sicb des Dieners

Augen mit Thr&nen, er senkt das Haupt und

eagt; er ist todf und auch T^r'f ruht an seiner

Seite. — Da weiut Jfieir und seine Tocbter l^;

und bringen in Verzweiflung 7 Tnge zu. —
Unter den Stfimmen aber verbreitet sicb die

Kunde von Sinfin's und T^rlf's Tode. Nun
kommen Freier zu 'Ad'ba in Menge, sie aber

lebnt sie ab und sagt: ich heiratbe nur Jemand,

der mir Nacbricht von Sinfin und ^'arif bringt.
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Da kommt anch ihr Vetter 'All zij ihr, dem
sagt sie: briog mir Machricht von ihnen, so

nehcne ich dich znm Mannel — Sehr gem,

tiagt er, waA'net sich, spornt sein Kameel hin

liu dem Grabeebi^gel , £ndet dort 2 Gr£ber

uebeD eiaander uud auf dem eineu steht die

traiirigc Gescbichte SidBu's gescbrieben. £r
t'chreibt sie ab, steckt das Blatt zu sich, kehrt

zu 'Ad'ba zurttck. Sie hilfl ihin vom Kameel,

fasst ibu bei der Hand, geht mit ihm ins Zelt

iind fragt: sag mir wabr, ist Sin&n gesund, ist

i-r krank, ist er gar schon todt, dass icb um
ibn kiage Zeit meines Lebens? Wo ist 'farlf,

wie gebt'e ibm, lassen sie mich grtissen? —
Ich stieg auf den Httgel, giebt er ziir Antwort,

der Wind spielte in den Blumeu ; ich sab beider

Grab dort und auf Sin&n's Grab stand seine

Leideusgeschichte geechrieben. — Da fallt 'Ad'ba

ohnmiicbtig hin; als sie sich erholt hat, sagt

bie: aui' welchem Hftgel ist's? — Westlich von

Qabis: sie wollten zu dir, starben aber unter-

v/egs. — Da stellte sie 7 Tage Todtenklage

iin, so diiss die Leute sagteij: 'Ad'bil hat den

Verstand verloreu. — Um diese Zeit uuteruahm

ihr Vater einen Raubzug und liess 300 Kelter

ziiriick unter Fiihrung des s-i*^-, seines Bruder-

Kohns: dieser war ein Freiind von Sinnn ge-

weeen. Nun batten Reiter ihre Heerden ihnen

ibrtgenommen, Munlf setzte ihnen nach und

nahm ihnen die Beute wieder ab. Bergas kebrte

uuverrichteter Sache, mit leeren Handen, heim

:

da erf'uhr er Munlf's That und sagte: ich will

ihm meioe Tochter zur Frau geben dafiir. Da
kam Munlf und wollte sie ho'len : sie aber ant-

wortete: Munlf, du hist mir lieber als alle

Fremden, aber ich nehme dich nur unter der

Bediugung, dass wir beide bingehen und seben,

was SinSn macbt. Lebt er, nun, dann wird

nichts daraus; ist er heimgegaugen , so nebme

ich dich. — Sie reiten also beide hin, kommen
uuf den HOgel bei Qabis an, erblicken dort

Pferde und eine Menge Lanzen. Langsam, sagt

cr, da ist ein Reitertruppl — Gott weiss, sagt

sie, sie werden SinSn besuchen. — Sie kommen
naber und finden dort Manner und Klageweiber;

'Ad'bft begrilsst sie, man sieht sie mit verwun-

derten Minen an. An der Seite des Grabes

sitzt ein bartloser Jtingling; SinBn's Mutter

halt ein Scbwert in der Hand, und Zahr elban

und Jasir und Tarlf's AngehSrige nebst Knechten

steben dort, und Abu'l'auf darunter. Aber sie

ricbtet ihren Blick auf den Jflngling: er sieht

auB, als wtire er Sin^n. Warum oichst du mich

so lange an? iiragt sie. Wer bisl du, woher

kommst du und wie ist deine Geschichf^? fr<igt

er. Sie giebt ihm Anskunft, da sagt er: ich

bin Sinfin's Bruder, um deinetwillen ist er ge-

storben, vor Sehneucht! — Da weint 'Ad'bB,

wirft sich auf dais Grab, umarmt cs uud rufc;

o Grfiber, schickt mir eure Grflose, lasst mich

ein Wort von euch veruehmeu S Meine Thranes

rinnen um euch bier in der Fremde. Ware icb

doch frfther gekommenl Nun ist kein Wieder-

seheu als am Tage, da iins Gott vereint! —
Vom Morgen schluchzt sie bis zum Mittag,

endlich versagt ihre Krnft, ihr Herz ist auR-

gebrannt, noch eiumal umarmt sie das Grab,

dann giebt sie den Geist auf. — Nun slreut

Munlf Asche auf sein Haupt, zerreisst sein

Kleid, weint und ist untrostlich. Siaau'e Mutter

wfischt die Todte, Munlf grttbt ihr Grab neben

Sinau und steigt in die Gruft, sie dort zu hctten.

Da fand er die Wand von Sinan's Grab ein-

gefalleu : so war keine Scheidewand mebr zv/i-

schen ihr und Sinan, so dass sie nun in einem

Grabe neben ihm ruhte. Da fiel auch Mucjf

olmmSchtig hin mitten im Grabe: sein Diener

stiog hinunter, trug ihn heraus, man echUiielie

ihn, er war todt, Da begruben sie ihn zur

Seite von 'Ad'ba, so dass dieee nun zwiecben

Beiden ruhte. Da beklagte ihn sein Diener,

bestieg sein Kameel und kam nach einigenTagcn

zu 'Ad'ba's Vater und crzahlte ihm alles, waa

vorgefallen und dass seine Tochter und Sinan

und 'i'arif und Munlf alle auf dem Hflgel be-

stattet seien. Da erhob Bergas seine Klage.

Damit bricht die Geschicbte ab: an demEnde
derselben fehlt schwerlich mebr als 1 oder 2 B).

Der Text auf f. 172 ist nicht ganz in Ord-

nung: die Zeilen 6— 12 auf f. 172" gehoren nicbt

ganz an die Stelle; auf f. 172'' wird wiederholt,

was zum Theil auf der vorbergebenden Seite cteht

.

Die letzten Worte auf f. 1 72^• y,^ JJ'Ji S f^SS

9359. We. 846.

36B1, 4'°, 15- 18Z. (22X 16; 18— Ifi'/sX 12— 13'^'").—

Zustund: ziemlicb lose im BiDband, flecUi;^ und im G-auzeu

noBBuber,— Papier: gelblich, zicmlich stark, etwEEglntt.
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An fang f. 2^ ^^LJ! .iUil Juj»j.' ^bLjJ? Jusii

^^1^ ju^ j ^1 fcUl ^^^ . . . ^^\ js^

J>^ l^^y JU . . . v_AL«5 (^>Jij. ,_«J5a« UXs . . .

^^-«*^j! jv*^t (31-^' •^'^ <5 vy^ jft*' o'-^ '^'

^l L4ii>l. yyJ! v_»Lj^ ^^^,,^1 ^ ^\^. J^U
Im Laude El'iraq war eiu Emir, Namene

El'oueisl fadil, vortrefflioh uud ohne GJeichen,
der hatte einen Bnider, Hammad mit Namen.
Dieser war eiu tapf'ercr Degen, jener hochge-
sinnt, schon uud tapfer. Eines Tuges giug
Padil, nach anfgehobener Sitzung, dein Ballspiel
der Knaben ziiziisehen; da flog der Ball auf
ihn zu uud du er es sali, schliig er ihu init

dem Stock von sich iiud uuu traf der Ball den
Schenkel eiues der dortigeu Knabeu und that
ihm weh. Die Mutter desselben erhebt darttber
Geschrei und erffthrt, dass Fadil daran Schuld
sei; nuu schilt sie auf ihu los. Lass das, sagt
er, du soUst 50 Kameele dafflr haben. Nun,
ich will das Schelten lasseu, sagt sie, aber Gott
bitten, er inoge zur Strafe dich treffeu mit der
Liebe zu Ezzein, der Tochter des .^jw, um die
viele Konige sich vergeblich beworben haben.
Da sie ein frommes Weib war, erborte Gott
sofort ihre Bitte uud er verliebte sich in sie

auf das blosse Horen von ihr. Aber, Miitterchen,
du musst mir auch sagen, wo sie wohut, uud
beschreiben, wie sie aussieht. Sie thut dies
und sofort beschliesst er, sich zur Reise zu
riisten. Seiner Mutter, die ihn dabei trifft, sagt
er, dass er auf Jagd gehen woUe; dann aber
schreibt er ihr, was er vorhat und trostet sie

damit, dass sein Bruder Hanmiad ihr ja ver-
bleibe uud dass er hoffe, zuriickzukehren. Diesen
Brief steckt er in einen gestickten Beutel und
legt ihn auf ihreu Stuhl; uui Mitternacht aber
bricht er auf seinem schneUen Kameel auf nach
Elhigaz. Neunzig Tage reitet er durch Ebenen
und Wiisteu, Hohen und Tiefen, und kommt
am 91. bei der Quelle ^y^Li: ^I ^^ an. Viele
Miigde fflllten dprt ihre Kriige; und als er ab-
stieg, sein Gesicht euthllllte und jene ihn sahen,
wurden sie von seiner Schonheit fast berttckt.
Nun war darunter auch eine Alte, Namens
iJ>A3l. pi, die hatte Ezzein aufgezogen and war
stets bei ihr gebheben; seine Schonheit machte
auch auf sie den tiefsten Eindruck, sie drftngte
sich vor und reichte ihm zu trihken, bis er
genug hatte; desgleichen trftnkte sie auch sein
Kameel. Du hist fremd hier, sagte sie zu ihm:
woher kommst dii und wohin willst du? was

trieb dich in die Premde? — Er giebt ihr Aus-
kunft und sie antwortet: ich begreife den Gruod;
ein schtiner Mann wie du passt fttr ein schones
Madchen wie sie; aber du stttrzest dich in ein

Meer von Gefahren ; ffiUst du ihrem Stamm in

die H&nde, so giebt es keine Bettuug aus ihren
Banden; und dann, du kannst nicht zu ihr

komraen, sie ist abgeschlossen von allem Ver-
kehr; Ihr Vater Mo^ammar ist Emir dieses

Staramee (aW>)> unterrichtet und einsiohtsvoU,

und hat grosse Heere. KSnige und Ritter haben
sie vergebens umworben, du kommst hieher,

fremd, ohne Heer oder Heifer. Deunoch sei

getrost, ich will dir helfen, vielleicht erreiclist

du deinen Zweck. — Gieb mir etwas Geuaueres
aber sie an, bittet er. — Sieh, dort wohnt sie

in dem Palast, sagt die Alte; 70 Mann halten
Wache an dem Eingang. Aber warte, bis die

Leute schlafen; binde dein Kameel in jeneita

Thai an und begieb -dich in die Htirdeu, nimm
dort ein Schaf und ein Messer, schneid es

entzwei; dann komm bei Nacht zum Palast,

wirf das Fleisch den Hunden vor, geh bei den
schlafenden Wachtern vorbei, tritt ein; wenn
du Muth hast, dann werde ich dir helfen, zu
ihr zu kommen, und werde dir voraufgehen:
nun weisst du Bescheid. Darauf geht sie fort

zu Ezzein, die ihr sagt: du bist heute lange
fortgeblieben. Ich hatte zu tlmn, sagt diese,

giebt ihr aber weiter keine Auskunft. Al)eud8,
beim Gebet, wird Ezzein schlafrig, dann fallt

sie in Schlaf und trftumt. Plotzlich springt sie

erschreckt auf, eiu boser Traum hat sie ge-
angstigt. Was hast du? fragt die A4te. Mir
traumte, sagt sie, dass Jemand zu mir kam, in

Schouheit prangend; da kUsste ich ihn und
fragte, woher und wer er sei? Ich bin aus El'iraq

und heisse Fadil el'oueisi, versetzte er mir, und
nun bin ich in Licbe zu ihm versuukcn und
wusste bisher doch nicht, was Liebe sei. — Sei
nur getrost, sagt die Alte, der Traum weiet
auf Vereinigung zweier Liebenden bin, sonst
hatte er dir ja seinen Nameu nicht genannt.
Aber banne Satan von dir uud ruf Gott an,
lass dein Haar lang uber dich hiufalleu, von
Kopf bis zum Fuss dich einhflllen, und schlaf
wieder ein 1 — Fadil war inzwiachen, den Rath
der Alien befolgend, in den Palast gekommen
und zu Ezzin gelangt: er fand sie in tiefem
Schlaf, ihr sohwarzes Haar umhiillte sie, so dass
er schon dachte, es sei eine schwarze Sklavin;
plotzlich aber hiss sie auf ihren Finger, und
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logte eine Hand auf die andere und seufzte;

o weh um die Pein flir dich, o Ffidil I da sah
er ihre Hande und FOsee weise wie Alabaster;
aiich ihr Geeicht sah er, ale sie sich unriihig

auf dem Lager hin und her warf imd ihr Haar
davon abglitt, hell und echdn, wie der Meumond
Bcheint, Da warf er sich auf sie und kOsste
Bie; sie inerkt seinen Athem und erwncht, springt
auf, halt ihn fest und fragt: wer bist dn? woher
kommst du? wer hat dir Eintritt gestattet? soil

ioh meine Leute rufen, dass sie dich nieder.
in<achen? — Daran denkt nicht, wer dich be-
tucht, versetzt er. — Zeig dein Geeicht! — Er
uimmt die Hfllle ab, sie sieht ihn und gerftth

uusser sich, springt auf ihu zu, sie umnrmeu
sich und werden ohnmiichtig vor Eutziickeu.
Hald aber kominen sie zu sich. Bist dn'El-
'oufisl ffidil? fragt sie. — Ja; aber wohcr kenust
du uiich? — Ich habe difh im Tranm gosoheu.
Nun giebt »\e ihm ihre Liebe zu e.rkeuuen,
iibvr trotz ihres stttrmischen Liobesdrauges blnibt

or dabei, sie nur in erlaubter Weisc ganz zu
bositzeu. — Inzwischeu hsibcn UirtiMi das an-
gebnudeuc Kameol des EPoneisi gefunden und
zu Mo'amiuiir gebrauht. Scin Wezlr J^UL: nieint,

cutwfder sei es das Kameel eines feiudlichen

Kuudschafters oder eines Liebhub(MS, der seine
(ieliebte hier in ihrein Stamnie besuclie. Er
empfiehlt, es in der Hlirde auzubiudeu und von
i starken Knechten Tag und Nacht bewachen
zu lassen, damit sie, weuu der Eigener kommt,
ihn festnehmen. So geschieht denu auch. El-
'oneisi aber nimmt, uachdem die Woche ver-
strichen ist, welche er auf Wunsch der Ezzeiu
bei ihr zugebracht hat, von der Geliebten
schmerzlicheu Abschied, springt ilber die Hunde
und schlafenden Knechte hinweg auf sein Kameel,
schreit ihm laut ins Ohr, und hinweg saust es
init ihm, die Kuechte bei Seite stossend und
aufweckend. Sie schreien hinter drein, eine
Menge Leute eilt herbei, auch der Emir Mo-
'auimar kommt: als er die Geschichte erfahren,
wird er sehr zornig und ruft: zu Ross, hinter-
drein! Wer mir den Schnldigen briugt, soil

meine Tochter haben und theilhaft sein meiner
Gnade und meines Wohlstandes! — Auf ver-
schiedenen Wegen setzte man nun dem Fltlch-
tigen nach, darunter war auch eiu Prediger, der
sich bei dem Emir aufhielt, Namens liLdi o^^,
Dieser hatte einen unvergleichlichen Renner,^auf
dem jagte er dem Eroneiei nach und holte ihn,
^ie ilbrigen Verfolger weit hinter sich lassend,

in der That am folgcndeu Tage eiu und rief

ihm Halt zu. Jener wendet sich um, aieht einen

einzelnen Reiter und fragt, als derselbe naher
kommt: ich habe keine Furcht, was willstdu? —
Nichts weiter, als dass du mir ein Gedicht her-

sagst. — Er triigt ihiii sofort eiu Lied vor, in

welchem er seiner Liebe Ausdrnck giebt und
sein Kameel zur Eile ansporut. — Reite in

Gottes Namen dcines Weges, sagt 'Agruf zu
ihm, der wohl gemerkt h.itte, dass Ezzoin seine

GeJiebte sei und der sein Gedicht auf den
Vordersattel aufgeschriebeu hatte. — Jener setzt

seinen Ritt in die Heimnt fort, dieser kehrt

um und erzahlt dem ICnnr: er habe den Reiter

getrofl'en, der habe ihm seinen Zustand in einem
Gediciite vorgetragen, er habe es behalten und
hitto nun, alle Mildcheu und Fraueu nach der
Quelle ^^yifA

f'
q.^^c zu borufeu: dort wolle er

PS vortrageu und diejenige, auf welche es sich

bcziehe, werde sich gewiss beim Anhoreu des-

selhen verrathen. Der Vorschlag gefiiUt dem
Kouige, nlle werden dahiu geladeu uud stelleu

sich eiu, ausser Ezzeiu. Der Prediger triigt das
Lied vor, macht aber keiuen Eindruek. 1st

weiter keine im Stnmme? fragt er. — Keine
als Ezzeiu, die Emirstochter.— Lass sie kominen

!

bittet er den Emir. — Ha, was sind d.-is fftr

Redeu! Meine Tociiter sollte etwas vou Liebe
wisseu! sie ist wie ein zugeklapi)tes Hueh. —
Denuoch, lass sie kommeu! — Um alien Arg-
wohu zu vermeideu, befiehlt er, sie soUe auj

folgenden Tage dort sich einfiuden. Sie kommt,
ebenso auch die ilbrigen Miidehen uud Frauen.
Muu triigt jener mit lauter Stimuie das Gedicht
vor, da fKngt Ezzeiu an zu weiuen, besonders
l^ei der Stelle:

o Kameelin, siiss' im Sattel hinter mir der

traute Freund,
trabten wir dahin uud nirgend gab' es bessere

Wegsgenossen.
Sie schreit laut nuf, zerreisst ihre Kleider, streut

Erde auf ihr Haupt, stilrzt auf den Redner los,

giebt ihm einen Faustschlag ins Gesicht, dass
die Funkeu ihm aus deu Augen springen, und
ruft: Plund, wie kommen konigliche Worte in

den Mund eines so uiedrigen Lumpeu!* Sie

entreisst ihm das Papier, worauf das Gedicht
steht, kilsst es und spricht in zSrtlichen Worten
ihre Liebe und Sehnsucht nach ihm aus. Der
Emir sieht bestlirzt und betrilbt zu Boden und
fragt seinen Wezlr, was da zu machen sei ? —
Er rJith, sie zu verbrennen, zur Warnung fiJr
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andero Jungfrauen, uud dcr Emir lit^Bt eineu

Holzhaufen aufechiohten. Wahread Kzzein noch

klugt, tritt Ornin wagil zii ihr tmd sagt: komzn

zu djr, siehst du uicht, dasB iiiau dich ver-

brennen will? Sie aber weint uud klagt nur

npch inehr.— "Wabrend der Emir mm in Zorn

ist und vorhat, sciue Tochter am nachsteQ

Tage zu verbrenneu, kommen Gilste zu ihm,

er weiss nicht woher, und dc»halb beschliesst

er, das Verbrenneu zii verscliiebeu, aus Furcht,

es mftge die Geachichte bekanut werden. Aber
diesp G&Bte geheu imd audero kommeu, so daiiert

es eine Zeitlung. — Eroueisi indessen kommt,
nach mehrtiigigem Riti, ziir Bnicke s.'oL^I -««~^,

steigt dort ab uud triiFt daaelbst '25 Verliebte an,

wie Nfipir bcii maupQr, Elwiaalil moslim, Sa'd

el'amirl, Magnuu leilft, Ibn abuM'auf, Siuttn

u. s. w. Er tritt zu ihuou imd auf Bef'ragcn

schildert er seine Geliebte uud kbigt seiu Leid;

alsdauu reitet er weiter. — Seiue Mutter und

seiu Bruder batten, da er vou der Jagd, auf

die er augebbcb geritten war, uicht ssurUckkehrte,

das giiu/e Liuid vergebeus uacb ihm abgesucbt;

seine Mutter war trostlos, und als sio eudlicb

seiu Schreibeu fiudot uud daraus sie.ht, dass er

nach Elliigaz gerittou sei, ghuibt sie an seine

einstige Ruckkehr. Sie tbeilt den Inhalt des

Schreibens Allen uiit und uuu legt man sich

auf das Warteu. Ev aber kommt eudlich zu

seuierHeiuuit, sobickt durcb einou llirteu Nach-
riclit vou seiner Aukunft uud kommt bei den

Seiaigeu, die ihu foierlicb oinboleu uud auf day

herzlicbste begrilssen, an. Namentlicb seine

Mutter (geuaunt x.JiJjiJ!) ist hooherfreut, die

gauze Naclit ilber uuiss er ihr Alles, was ihm

begeguet ist, geuau erziihlou. Eines T^ges
kommt die Mutter zu ihm, findet ihu sehr

niedergeschlageu imd blass aut<s>elieud; er klagt

ihr seiu Liebesleid. Aus dem Ramalspiel, dessen

sie kundig war, ersiebt sie, dass Ezzein in

hSohster Gefahr scbwebt uud uur duroh ihreu

Soha zu retten ist, und theilt ihm dies mit.

Sofort spriugt er auf, packt 2 Kanzel, den eineu

voll Gold, den audern voll Lebensmittel, beladet

seiu Kameel und bricbt auf, bis er zum Lande
seiner Geliebteu kommt. Der Prediffor ^.i,^
sieht ihu und uieldet es sofort dem Emir. Lasst

ihu kommeu, sagt er, aber beobacbtet ihn.

Steigt erausserhalb der Zelte ab, so todtet

ihn, ich will ihu dann nicht sehen; kommt er

aber hieher, 80 wollen wir sehen, was er voi-

bat. Eroneisi aber ritt auf den Palast des

EmTra ssu, etieg dart ab uud tret ein. Hofliclt

empfangea uud bewirthet, wurde er alsdanu

vom Emir nach seinem Begehr gefragt. Deu
Verjagten, sagt er, besohirmen wir, dem Ver-

scholdeten helfeu wir, dea Armen bescheukeu

wir. — Nicbt verschuldet, sagt er, bin ich, nocit

verjagt noch arm, sooderu kbmme mit eiuem

grosBen Auliegen: ich bitte um die Hand deiuor

Tochter. — Fremdling, veraetzt der Emir nach

kurzem Schweigen: Gast bist du bei mir 3 Tagc
lang: daun kehre um, woher du kamat, bei mir

hast du keine Aussicht. Ezzein aber, die von

seiner Ankuuft gehSrt, kommt wie von Siuueu

hineingestdrzt uud, ohne HQcksicht auf Jeniand

zu nehmea, ilehet sie ihreu Vater, sie jenem

zum Weibe zu gebeu. Der Emir ist vor Scham
ausger siuh; er springt auf, nimmt deu Wezir
bei der Hand., gebt mit ihm iu ein anderes

Zimmer und ber&th, was zu thuu sei? Wabrend
dom aber zieht sie den El'oueisI iu ihrc Wohuung
und beauflregt die Omni wfipll, sich zu er-

kuudigen, was ihr Vater filr eineu Entschlusu

fasse. Dieeer aber erbalt von eiuem Eintreteuden

Nachrioht, was seine Tochter gethan ; da gerath

er iu Wuth. Die Gaste haben uns abgehalten,

sie zu verbreuueu, wie wir beschlosseu: jetzt

will ich aber sie uud ihu dazu verbreuueu. So

ist's Recht, sagt der Wezlr. — Die Alte aber

hort dietit uud meldet es den Liebendeu. So
werden wir Beide zu Martyrern der Liebe,

sagt Ezzeiu, umarmt uud kiisst deu Geliebteu

und Beide betheuern ibre Liebe uud bekbigeu

ihr Schicksal. Ihr Vater aber, iu deu Dlwun
zurilckgekebrt, pllegt mit deu Anweseudeu viber

den Fall Rath. Nun war da ein alter erfahreuer

Emir, Namens Bedr, der ihr Loos iu deu

Steruen verbuuden gefunden hatte, der sagte:

du tbiitest am Besten, sie zu verlieiratheu, uud
aucb audere Wohlmeineude riethen dazu uud
stimmten ihn weicber. Er liess also deu El'oueisI

kommeu uud sagte: ich verzeihe dir, Jiiugliug,

und gebe dir meiue Tochter, aber uuter eiuer

Bediuguug, uiimlich, dass ich sie erst befrage.

Thu das, sobald als moglich! antworlete er.

Darauf geht er zu seiner Tochter, tbeilt ihr

seinen Willen mit und sagt: ich will each uicht

verbreuueu, bedinge aber das Eine, dass du ihm

entsagst. — Das kaun ich nicht, auch uicht

eine Stunde ! — Tochter, sagt er, jener ist fremd,

seine Herkunft, seiu Charakter uns unbekanut:

ist er tapfer oder feigc, freigebig oder geizig?

Schoobeit ist fiir Frauen, fttr Manner geziemt
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liicb Edelmuth iiud Tapferkeit, Entsaget du
ihm nicht, fiUrwalir, so ist das Schwert fdr dich

bestimmt. Da weint eie imd betheuert uoch-

mals ihre Liebe, von der sie nicht lassen will. —
Du bleibet dabei? — Ja, unter alien Um-
st&uden. — Der Emir geht zurQck iu den

Dlwan and eagt: ich gebe meiue Tochter dem
EPcmeiBl, Bammt der Ausstattuug, ihr soUt mir

Zeugen dafllr sein, und er giebt mir ihre

Morgengabe (^) vollstiindig. — Gott lobne

66 dir, ich kann dir deine edle That nicht ver-

gelten, sagt El'oueisl. Zeitlebene bleibe ich dir

verpflichtet! — Darauf wurde der HeiratLa-

contraot vor Zeugen aufgesetzt, 7 Tage Feste

gefeiert, Eroneisi vertheilte aus dem Rfinzel die

mitgebrachten Geschenke, gab auch an die

Armen Almosen, gab dem Emir 10000 Dln&re,

und 1000 DiD&re an Omm wi).{»il; der Emir
aber sehenkte ihm und seiner Tochter 2 grosse

Ueberwurl'kleider, darauf wurde El'oneiel und
Ezzein alleiu gelassen, die Qbrigen Gaste eut-

i'ernten sich. 1st es Traum oder Wachen? ruft

Ezzein. — Hore, sagt El'oneiBl, du sollst mir

nicht eher dein Geeicht entbiiUen und deine

Schooheiten zeigen, als bis wir in meiner Heiraat

Hochzeit feiern, — Sie macbt zwar Einwen-

dungen gegen den Aufschub, giebt sich aber

endlich zufrieden. Am folgenden Morgeu geht

er in den Dlwan; der Emir sagt: ich bin ein

alter Alann, ich trete die Halfle meines Reiches

und Besitzes an meinen Eidam ab: einen Tag
soil er herrschen, den andereu mein Sohn Sa'd.

Du hast ganz Recht, sagen die Anwesendeu,
und Eroneisi verdient es. Dies sagte der Emir
aber nur, um denselbea zum Bleiben bei ihnen

zu reizen. So geschah es denn auch und ab-

wechselnd besorgte er mit Sa'd die Gesch&fte

oder ritt an i'reien Tagen auf Jagd und eri'reute

sich der zartlicheu Aufmerksamkeit, die Ezzein

ihm bewies. Etwa 20 Tage waren vergangen,

als am Orte eiue Hochzeit gefeiert wurde; die

Tochter eiues alten rankesllchtigen Weibes,

Nameus O^-Jii ,>!, heirathete Einen aus dem
Stamroe, und dazu lud sie auch die Tochter

der Emire ein. Ezzein wollte nicht koramen,

weil sie ftirchtete, inzwischen mochte ibr Mann
kommen und, wenn er sie nicht antr&fe, ver-

driesslich werden. Aber auf vieles Zureden
ging sie endlich mit; El'oneisI aber, der von
Omm wapil bei seiner Zuriickkunfl hort, wo
Ezzein ist, spcist uud begiebt sich zur Ruhe,
und rcitet am Morgen wieder auf Jagd. Die

HANDSCHRIl'TEN D. K. BIBL. XX.

Alte aber beschliesst, der Ezzein einen Streich

zu spielen. Sie flbeiTedet sie, als sie ebeu fort-

gehen will, sich von ihr frisiren zu lasseu: du
wirst, sagt sie, deiaem Maune nur um so mehr
gefallen; dein schlicht berabfallendes Haar kann

ihm nicht so gut zusagen. Da sie endlich ein-

willigt, kS^mmt eie eie mit einem Kamme, den

sie in eine besonders zubereitete FliQssigkeit

getaucbt hat, in Folge wovon ibr Haar voUig

grau wird. Dann ordnet sie ihr dasselbe und

sie geht davon, ohue eine Ahnung desseu, was

an ihr vorgegaugen ist. Damit nicht zufrieden,

veranlasBt die Alte ihre Tocbter, mit einer

Freundin sich da aufzustelleu, wo El'oneisI bei

seiner Rtickkehr vorbeikommen muss, und sagt

ihnen, wie sie sich dort zu verbalteu haben.

In Folge dessen giebt in dem Augenblick, als

er vorbeikommt, die eine der anderen eineu

Stoss, so dasB sie hinf&Ut, und jene sagt zu ihr:

du bist wol ebenso mit Blindlieit gescblageu

wie El'oneisI: nimmt der sich eine Frau, die

6 Jahre iilter ist als er! Abei Liebe macht

ja blind! — Was ist das filr Gerede, denkt er;

du sollst doch sehen, ob es wahr ist? Er tritt

in Ezzein's Zimmer, findet sie schlafend, ihr

Haar gek&mmt, niederfaUend — voUig grau als

wfire sie 150 Jahre alt! Er schlfigt die Hande
auf einander, seufzt und klagt (iber die Tau-

schuDg. Er geht fort und alsbald begegnet

ihm die Alte mit einigcn jungen Madcben.

Welch schmucker junger Mann! sagt sie zu

ihnen; ist der mit des Emirs Tochter ange-

fQhrt! ich weiss nicht, ist sie oder bin ich ein

Jabr alter. — Nun hatte er es nicht bloss ge-

seben, sondcrn auch gehort, dass Ezzein ein

altes Weib sei. Eilig sattelt er seine Kameelin

uud packt auf; sie stosst einen Schrei aus uud

Bchaumt vor Ungeduld ; Ezzein hort es, springt

erschreckt auf, kommt darUber binzu, wie er

sich auf deren Rticken schwingt und forteilt;

sie ruft ihm nach, er dreht ihr den RUuken zu

und reitet weiter. Liebster, wohin willst du?

rnft sie nochmals. — Zu meinen V^wandten. —
Willst du mich nicht mitnehmen? auch in die

Wuste folge ich dir. — Statt der Antwort

spornt er das Kameel an. Sie springt ihm

nach: halt, nur zwei Worte sag mir! bittet sie

und tritt naher an ihn heran. Er halt still bei

der Quelle ^^'^LJ^ |»t, sie kommt zu ihm und

sagt: ich beschwore dich, sag mir, .wohin gehst

du? — Heine Mutter hegt im Sterben, ich

soil hinkomroen, sie noch einmal zu sehen und

58



1

45g aEOSSE EOMANl. No. 9359,

komsae diifln wieckr. — leh ^!i dicb begleiteo,

was ioh verbrocben h(&be, usd tddie iDiob, ehe

da ?e£K dansssQ g^et, dgniit Eaasn aicbt in Stsdt

n^ Lagtd mit B^gefB atif inich ^exeel Wss
soil ieh sagen, wean mats mich &agt, weehalb

du fbft bist, woiDst mich entBobuldigen? Ent-
ecbnldigUQg ist schimpilicher als teueendmal

Scbuld babea! — Ioh hsbe geeehes, auf^ortet

er, dase du alt nod grau foist, const babe icli

von dir nur Liebes und Gutee erfehren. —
Steig wesigeteDs ab, daos icb dir Lebewoh).

Bage. — Icb kaan voa dir such eo^Abscbied
nehmeQ. — O F^dil, der Durst Terzebrt mich;

eteig ab, IftEs miob eiuon Tropfea Wasser
trinken im Kuss nuf deioe Hand. — Yor dir

iBt die Quelle, trioke draue zav Label — Einen
Tropfen von deiner Harad! flebt eie. — Keine
Antwort mehr; er apomt aein Karaeel, ech'wiDgt

^e Peitecbe und fliegt dahia zwiechea Himmei
Mod Erde. — Sie etarrt sbEi nach, er ent-

scbwindet ihren Augen, sie ainkt eh Bodea,
aohrcit auf uirad fellt obttSiachtig zuBrmimen.

Hirt.eii komiueiQ gegen Abend zur Quelle Bait

ihren Heerden «nd finden eie in diosesa Su-
stande; Keiner rOhrt sie sa, eondera sie melden
es ihrem Vater. Ibm T^ird aohwsrz vor den
Augen; er springt auf, begiebt eieh mit seinen

Grossen an den Ort. Woch liegt eie obn-
macbtig dort: man besprengt sie mit Waeser
und bringt sie ins Leben zurfick. Sie sp:iagt

auf und ruft: wohin gebr.t du, Padil, und lagsfc

mich hier! Da sagen ibr die An^cQenden:
El'oneisl ict ja fort. Nun segt Einer: einea

Hfibscheren als EroneieS giebt's in der Well
nicht. Ein Anderer: das kann Einen davon
ouriren, sich in einen Fremden zu verlieben.

Ein Anderer: Bei Gott, das wird Eszein nicht

flberleben, — Sie borl die Reden an, kann
aber nichts erwidern. Darauf Issst der Emir
seine Tochter von den Frauen naoh Hauee
bringen : ale sie ihren Geliebten dort nicht Sndetj

bricht sie in Weinen and Klagen aus. Die
Einen tadeln sie uater Frohlockeo, die Andera
bedauern sie : alle gehen weg, nur Omm wfipil

tritt zn ihr und fragt: Wie gebt es dir jetzt?

— Wie sollte es mir gehen! let docb Fadil
auf imd davon. Da bemerkt jene ihr graiies

Haar und fragt: wie Lommt's, dass ddn Hear
ergTaut ist? — Ioh weiss ca nioht, Mfitierchen.

— Y/enn icb michsa'/jji tilnsche, sagt die Alte,

iet dies der Grundy ^eshalb EH'osdal fortge-

gffiogea set. S^ua bolt Ezzeim ei»e Loc^e aacb

vorn^ tiieht, dags es wahr ist, dass ibr Bear
ergreut ist, und bricht JEWehklagen aue. Dann
i&Sfit sie die Omm nakld bolen und sagt: du
Bollenbrand, T?as babe ich dir Boses gethaa,

dass du sair mit grauem Haar vergiltst? Und
bin docb noeh in der Blflthe der Jabre! —
Sie ergreifi einen Dolch und ersticht sie. In

dem Augenblick tritt ihr Bruder Ss'd ein. W&e
machst dn da, nifl er, was hat eie dir gethan?
— Weinend erzahlt sie ihm dee VodhU. Usn
Gottes Willen, sagt, er, immerfort maobet du
UBi8 Scbande. Fadil ist fort, fahr er zur H5]le,

geh cr dabin, wo der Uxzeit Mutter, Verderben,

eieh aageeiedelt! — Er Iftsst die Todte fortbria-

gen und begraben, gebt dann zu seinem Vater,

earsShlt. ibm AUes und dieser eagt: thu mir den
Gefalien, snein Soba, ftihre daiae Sobwester weit

^eg von hier und bring sie um, dass wir endiich

Ifube vor ihr haben .* dsna eie bringt uns Schande
bai alier Weit; gebe Gott Keinem Tocbtsr, ee

eind Ujjglttcksgeechopfe 1 — Sa'd gebt darauf su

edner Soh^eeterund sfegt: Sobwester, komm mit

cair naoh der Einsiedelei und zcretreue dieh dort,,

vielleiobt ^ergisst du dort. deine Geacbichte and
den Gram, dar dich drOckt. Obne Arges zu

absen sctst ole sich hioter ibn aufs Pferd, er

reitet ins Flaebland, spricbt und scherzt mit

ibr und sagt: bier wobnt der, dort der, obne
dass sie die Srinnerusg an El'oneisi los T^^ird,

Endlich kommen sie in eine Einode; Grauen
erfasst sie msd sie Iragt: Bruder, wozu briogst

du mich bieher, mein Hers ist so in Aeagsten! —
Sebandlicbe, aagfc er, du bast uns flberall Schsade
gemacbtl en ist besoer, du etirbot, als dass du_

lebst. Er spriugt zu .6oden, reisst sie vom
Pferd imd zttokt das Schwert auf oie; sie webrt

den ScbJag mit dem Rflcken und den Elbogen

von siob uad scbreit: Bruder, ich bin in deiaem

ScbutE, bait ein, ioh babe dir ein Paar Wort©
2H flagen. Sie biitet ibn um ibr Leben und
kiegt ibre Liebe. Aber taub gegen ibre Wort«
baut er auf sie ein mit desi Scbwert, blutend

und ohnniacbtig fallt sie bin, er hftlt sie ftir

todt imd will fortreiten. Aber ihm iSllt ein,

dass ^Ide Thiere kommen und sie auffressen

^erden; er sucht also berum und Sndet eine

kleine Boble, tragt aie hinein und verstopfl

ihren Eingang aiit Steinen. Dann reitet er heijB

zu seinem Vater wnd erzabJt ihtn den VoingaDg,
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Behr zufrie<iea daoki dicGss ihm uud. oagt: uuu

's^'eidas 'wiic endlioli Huhc liabeii; Oott gebe

KsjJBem TOohtcr, bj« aiiid UagliickegesoLopie !
—

la der folgenden Naoht triiuaai. 8a'd, daee oeine

Sobwesfcer iha frtigc: Bttsewicbt, erluubt, dir

Gott, sJQSch so zu b^jLaudcbj, duas ua micli in

djeaer Hohle IfieBl verp/uadst, itungiig ancl

duretig, insittejaeeJ^ss'iaiiciii? Uud er bube ge-

antv.'os-tet : bid «iu saooh ivbj Laebeij? — &r~

acbreckt spiiagi cr iiuf, die Morgearottie brioht

grade aa, und dcnkt: icii will suaebenj ob sie

tioch lebt, uud BUcJifcn, eie dauiii am Leben zu

eifhalien. Br fdblte Reue, packtss SSaaJgkoiteu

uad Eiiquickuugen auf uud ging in das Wadl. An
deas Eingang der Hiiiille horte er shr WimHieru;

u&chdem er die Steiae weggej-Sujat, tint er oin

und fuad oie liogca uit oiieiiea Augeu, ScLilt

iKipitte That iiicht, o ScJiweuler, icli Ijabe oie

uiobt nbuichtlicb, Gondera vfjder WiUcn geiJian,

deiu Vater wollte eQ bo: aber nua verupreciie

ich difj BO laage du am Lebea bisi, aach

Krafteq fflr deine Geneoung zu sorgen. Sie

sieht iha und hort ibn, libci' kaua niclit aot-

worten. Er holt Kriluter, legt
^
i3ie auf ihre

Wuiiden, stelit NabruagBmittel ihr zu Hauptea

uad gebt ibrt, Abor taglicb komml er wieder

und sorgl i'iir sie. So genas sie allmalig mit

Gottes FlUlfc, 7or Unuillea uad wilden Tiiiej-eo

bebiitet, ihr Vater aber bielt sie fiir gcotorbeu. —
El'oncJQl hatie inzwiocben, auf scflneSleui Kaaicel,

WlJsten auf Wtisien durchmcGBeii , iu Nacb-

denkcD Terounkcn tlber oeisie Erlcbnisse uud

klagend fiber sein MiBBgeocbick und oeiue Leiden.

Plotzllcb eielit seiae Kameelin eiaen todieu

Hengat am Wege liegea : eie otutet, Bpriagt zur

Seite, wirl't ihren Eciter ab und fiiebt davon

in die Yi^iistenBchluchteo. El'oaeiaX liegt obn-

machtig auf dem Bodcn; alo er erwacbt, iet

eelne KasBeeliu fort. Er spiiugt aui, gebt laug-

aam weiter, vom Fall noch betaubt. Da kotuLot

eia Barexspasr, hjiiter ibueu dreiii eia Lowe,

cr packt den einen Baren mit sfiiaeu Zabaco

uad zeratampli ihn uud gebt davou. Der

aadere BSr otebt und bruinmt laut uod beulend

ilber eeinen GeDOGGcn. Da brioht El'oBcioi in

Tliranen uud in Juinmek-si aue: dieoco Thier,

ssgt cr, jammert iiber ceiuen Gcnooacn — und

ich konnte micb treuaen von Ezzein! — l^ach

den bitteretca Vorwlirfcn gegeti aids Hiihert or

flicb dem Biirea nnd uus Fsircht vor ihm eetafc

cr sich auf Geiae» Etickexj', sie befreunden oich

Uiit eiaanuBS"-, so geeellt er sicb bu dgu yflMmi

Thieren ; der B&r beeofairaAt ikii uad jesse than

ihsn keiB Leidea aa; er iest Kraut der Erde

und triukl aiJB Pfatzen ; seine Eieider fallea ihm

vom LeJbe, die Soaae br&iat uad dorrt aeine

Xlaut, iai Gpriugen tlberbolt er die wilden Thiere.

— Seiae Mutter aber war eines Nachts aus

eiueui I'urchtbarca Tiuuai aufgewacbt, ala so

ebeu der J'^orgen aab;racb. Isibrfiostig bstete

oie EU Gott, Dpraug auf, verrichtete ihr Morgen-

gebet, dann aabm oie daa Ramal-Brett — sie

verstand sich auf die Kunst — , eah aufmerkaam

uacb und sab, v/as ihr Sobn bis dahin erlebt

babe uad wie er vcrwildert und dec Verstaades

baar ge¥/orden aei. Sie ruil ibrea Soba HammSd,
tbeiil ihca Alles iuit uad besohlieBSt, jeaea

mit eeiner Hiilfe aufausucben, Er beetellt seinen

Wezlr zuHj Stellvertreter, waiFaet sicb und be-

steigt eein Ross, seine Mutter steigt auf eia

Kanieel, oo brccben sie naeh Elfii^az auf. Nach

liiugercr Tug- und Nachtfabrt eteigen oie bei

eincm Teich ab und sfarken sich mit Speise

uud Traak. Da kommt eia Derwiech zu ihnea,

nimmt Tfaeli an ibiem Mabl uad die Mutter

fragt: lieber Derwiech, hast du iu dieser Wttste

keinea Mann, go und go aussebend, angetroffea?

— Kein, aber zu dieeeni Teich kommeu die

wildea Thiere uad niit ibaen Jemand ia Men-

acheagcBtall. Als ich eiaot in dieser Gegend

v/ar, oaheu sie inich und liefea davoa und er

saitiibnea. Das iot er, ruft sie, bei Gott! das

isi. rnein Sohnl Sie erziiblt ihm nun die ganze

Geschichte und was sie bus dem Ramalepiel

ersehen und dass sie Beide ibn aufsuchen. W6h-
rend deasen kommea die Thiere uud El'oDeisI

jnit ibneu, aber der Menscben anaicbtig laufea

sie davoa und cr noch schneller ale die Thiere.

Hamm&d oetiit ihnea uach, aber davoa eiad sie.

Der Derwiech sagt nun: ich babe eia ICraut:

wcrf ich eo ins Waooer, bo triaken die Thiere

nicht da^on, sobald sie es riechen; er aber

racrkt deo Geruch aicbt uiiid eobald er getruokea

hat, kehrt sein Verstand zurUck uad er gesellt

oich niclit mehr zu dea wilden Thierea, diese

nicht mehr zu ihm. Auf ihre Bitte wirft er

nun dies ICJfaut iu dea Teich, Hamm&d aber

reitet in der Gegend umber, um eicb etwas zu

zerstreuea. Er koBisnt in das Wadi und zu

der Edble mit verotopfem Eiagaag. Ds hort

er ia dereolbea eia Weib oingea und ihr Leid

kko^en ; or kehrt um nad erzfthlt- seiaer Mutter,
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was er gesehen und gehort hat iind wiederhoit

das Lied. Komm, oieiu Sobn, eagt sie, wir
wollen sie sehen. Sie kommeu zur H5h]e und
horen sic (iber ihre Trennung von Fadil ein

klagendes Lied eingnn. Da entfernea sie die

Steine, treten ein, sehen sie noch leideud und
krank, obgleich ihre Wnnden aich schon ge-
schlosseu haben und Hie in Besserung ist, aber
doch so schon, daas ihre Schonheit i'Qr 1000
Weiber ausreichend gewesen wSie. Sie eetzen

aich zu ihr und die Mutter aagt: Tochferchen,
ich sehe, du keunst den El'oneisi und sprichst

von ihm in deinen Gesiingen. Nun denn, ant-

wortet sie, wer sonst als er hat mich in diese

Lage gebracht? aber du kennst ihn, wie ich

.sehe, auch; vielleicht biat du, wie ich, in

Liebesweh uni ihn. — Nein, Cilrwahr, aber dein

Geliebter ist mein Sohu und auch ich verzehre
Diich in Liebe um ihn; und dies ist seiu Bruder
Hammad und wir sind hier in der Wflste, um
ihn zu suchen und dioh. Nun freute sich

Ezzein, umarmte und ktiaste Beide und erzahlte

ihnen ihre ganze Geschichte und wie sie in

diese Kohle gckommeu aei. — Du musat nun
rait una kommen, aagt die Mutter, Ezzein
heftet ihre Augen auf Hammfld und sieht, daes
er Aehnlichkeit unit aeinem Bruder hat. Wie
aollte ich uicht mit cucli gehen? eagt aie; uad
gioget ihr in deu Abgrund, ich foigte euch;
und eoUten wir ihn niclit wiederaehen, ioh wfirde
an euch eeinen Dufl verapttrenl — So gehen
aie zuriick und aitzon dort beim Derwiach und
plaudern. Da sieht die Mutter das graue Haar
dea jungen Madchens, staunt fiber die Bosheit
und List der Weiber, hangt tiber das Feuer
eineu Kessel, kooht Wasser auf, wirft darein

gewieae Krauter, wascht und kammt ihr Haar,
da geht das Graue davon ab wie Seifenschaum,
und aie kammt immerfort, bis es schwarzer
und achoner wird aia es war, reinigt ihreWuudeu,
oit aie ('in und Terbindet sie, danu musa eie

aohlafen. Nun kommt die Zeit, daes die wilden
Thiere zur Trfinke au den Teich kommen: so
gehen jene bei Seite. Die Thieve abec v/ittera

den Geruch der hineingeworfenen Krauter und
kehren um ; El'oneial aber, vor Durst halbtodt,
wirft sich in den Teich und trinkt, seiu Freund
der Bar brummt ihm zu ; lass lass laes es sein

;

er aber trinkf. sioh satt, steigt heraus und springt
den Thieren nach, der Bar aber trabt ihm nach,
beisst und verxinindtjt ihn und wirft ihn nieder

und will ihu fressen; da spreugl Hamm&d hcrbei,

schreit ihn an, da l&sst er jenen fahren uad
trabt davon. Nun tritt Hamm&d zu seiaem

Bruder, der ohnm£chtig daliegt; er ladet ihn

auf aein Rosa und briogt ihn zur Mutter, ohue
Besinnung und ohne Kleider, achwarz wie eine

Kohle. Die Mutter kocht ein Mittel, w&scht

ihn damit, so dass die Haut abgeht wie Fisch'

achuppen, und fahrt damit fort, bis seine Haut
wieder weias wie Alabaster wird, sie reinigt

and olt seine Wunden ein, verbindet sie und
bringt ihn in Scblaf. Er achlaft bis an deu

uiichstfolgeuden Morgen: nun ist er wieder wie

friiher und aein Verstand hat sich wiedergefunden.

Er preist Gott daftir und fragt: wo bin ich?

— Hier bei deiner Mutter und da ist dein

Bruder und dort deine geliebte Ezzein. Da
eagt er: h8.ngt sie Isich noch an mich, diese

Alte? — Komm zur Besinnung, mein Sohn,

sagt die Mutter; was du auch um ihretwillen

auegestanden hast, nicht umsonst hast du um
sie Mflhen geduldet, um die sich KSnige weit

und breit beworben haben. Neider haben euch

getrennt; sich her, da liegt eie und achlaft.

Er sieht ihr Haar schwarz wie die Nacht, ihr

Gesicht strahlend wie der Vollmond. Da ent-

brennt er in Liebe noch 20mal mehr.als zuvor;

er wirft sich auf aie, kflsst sie : da erwacht sie,

sieht sein Gesicht fiber sich schduer als je:

' beide umarmen aich, von heftiger Erregung una
Freude dea Wiedersehens naoh dem Leid der

Trennung halb ohnmftchtig. Nun jubelt sie fiber

den wiedergefimdenen Geliebten, Alle freuen

sich der Wiedervereinigung und Ezzein erzRhlt

dem El'oneisl die Eanke der 0mm nakid uud
wie ihr Bruder sie behandelt habe. Danu aagt

die Mutter zu ihm: bedenk, diese ist erst

14 Jahre alt; und Ezzein sagt: uehmt tnich in

euer Laud mit I Nein, sagt Eroneisi, ersl will

ich in euer Land mich begeben und deinen

Vater und Bruder zur Rede stellen. Darauf
belohnten sie den Derwisch reichlich und begabeu
sich zur Wohnstatte des Emirs Mo'ammar.
Die Mutter uud Hammftd blieben etwas zurlick,

Ezzeiu begab sich in ihre Wohnung, El'oueisl

aber ritt zum Emir uud griisste. Steig abl

aagte man zu ihm. — Nein, das ist nicht meine
Absicht, sondern ich will meine Gattin holeu

und fortgehen vou hier. — Die hat ihr Bruder
iangst getodtet, sagt der Emir. Da aprach ihr

Bruder: Aber fUrwahr doch nur mit deiner
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Eiu-willigUDg. Da sagt El'oneisI: war aie viel-

Isioht eine eitteaioee Dime? — KeineBwegSi —
Also deshalb, weil sie um ihren Gemahl klagte,

cler Bie ^eriaasen? Ihr seid ohae Zuverlass, oin

AbgiTind von Dumaiheit iiad Treulosigkeit, Aber

ich Terlange, dass eine KUTerlfiseige Frau hingehe

«ad prflfe, ob Ezzeixi eich vergangen babe; sie

sflfe Boeben in ihrc Wohniiug zurQokgekehrt.

Nnn erzSiilt er ihnen Alles, was sicb mit ihuen

begeben, und eine ehreame Matrone wird an

Ezzein abgesohickt, um zu prflfen und der

Wahrheit gemass zu berichten. — Ezzein hatte

bei ihrer Rflckkehr an der Thttr ibrer Wohnung
die alte 0mm wapil getroffen, deren Augen yom
Weinen fiber Ezzein erblindet waren, und die

eben noch tiber ihren Verlust jaiamerte. Miltter-

chen, fragt sie, ist dir jeraand gestorben, dass

dii BO klagstP — O Gottj ich hatte eine Tochter,

die war mir so tbeuer; da sind Neider und

Verleumder gekommen und haben sie von mir

celrennt. — Wenn du jei£l eie sShest, wilrdest

du sie erkennen? — Mit dem Sehen ist's vorbei,

aber wenn ich ihren Duft rieche, erkenne ich

eie. — Da trst Ezzein nahe an sie heran und

hielt ihr ihren Hals bin: da fiel die Alte Tor

Freude ohnmachtig bin. Darauf umarmte sie

dveselbe und Ezzein erzS-hlte ihre Erlebnisse.

Indem kam die auf Veranlassung des Eroneisl

und seines Vaters abgesandte Matrone , nahm
ihre Prtifung Ezzeina '^or und fand sie voUig

unschuldig. Diesen Bericht stattete sie dem

^ater, und wer sonst noch in der Versammlung

y?ar, ab und es wunderte sich Jeder iiber die

Reinheit und Zarlheit ihres Yerhaltnisses zu

El'oneisI. Ich will, sagt dieser, sie mit mir in

^eine Heimat nehmen und sie dort heirathen:

Icfe bin, wenn ihr ea vielleicht nicht wisst, der

Sultan Ton Erirfiq. Dies aber sage ich euch

iSber uns! man hat uns ungereoht behandelt:

lind damit, gebabt eucb. wohll — Nun ging

er zu Ezzein, nahm diese und die alte 0mm
wSpil mit sich und begab sich mit ihnen und

Seiner Mutter und seinem Bruder in die Heimat.

Dort sogen Manner und Weibcr ihnen zum
Empfang entgegen, ihr Einzug war festlich und

unTergesslich , die Ankommenden wurden von

den Zurftckgebliebenen herzlich begriSsnt; man
lobte in GemflthUchkcit und Wohlstand und

El'oneisI feierte p,eine Hoohzeit mit Ezzein,

naohdem er einen vollen Monat hindurch Feste

und Schm&use cegeben nnd aucb die Armen

reiohlioh bedachi hatte, und beide verlebten ihre

Tage froh und glacklich, bis der Storer der

Freuden, der Veroder der Falaste und der Be-

vSlkerer der Giaber, kam und ihnen den Becher

des Todee reiohte.

Schluss f. SS'': „j-JI i.^^ ^dM\ yy* "^^

Schrift: dio krSlftige dicko und deatliche Sohrift. —
Abeohrift c. "eo/ieji,

9860. We. 782.

38B1. 4"', c. 16-19 Z. (221/9X16; 17-19xlO-13V9''°').

ZuBtaiid; nicht gaDZ fest im Einband; flockig in der ersten

Halflo, bosonders zu Anfang. — Papier: golblich, 7,iemlich

stark, etwas glatt. — Einband: Pappband. — Titel

febit eigontlich: Btoht aber f. 1° oben am Rande:

(und Bp auob auf dem Vorderdeckel, mit dem Zusatz:

('irr 'Si^ ^^ B-v* Q-o J^li

= We. 84 G. Anfang f. 1" fast ganz wie

bei We. 846 augegeben.

Schluss f. 38°-: ^^^J! |.Liol

sJI u>,L% oLf-sii ^0•^:, oi.xlJt f->ls> bUI ^j\

j, (tUiA*ut^

C/'

Schrift; zuerat kloin nnd fein, allmiilig grdgser and

kriftiger, aueh Diiohtiger, wie diese, im Durcheobnitt nicht

dicko, Schrift gcwohnlich iot. — A boo h rift um """/leu.

9361. Mq. 611. (=6B1.)

1) F. 1 mi 5. @.

ft) P. 1: 8^°, 15 Z. (IS'/s X 13; 15 X IS'/j"""). — Zu-
stand: flockig, am Rande ausgebessert. — Papier: gelb,

ziomiich stark, elwao glatt, — Einband; Pappband mit

EattuDruokoD. — Tito! fehlt.

Bs ist ein Blatt aus einem Bande der Ge-

schichten der Benu hilal, enthaltend ein Ge-

dicht der wA.«j^i .^ttc, mit dem Anfang:

an ihrenVater gerichtet. Vgl. We, 858, 1. 863.

b) F.6. 6; 4'° (gOVaXld; lIVsX 12^). — Zn-
Btand: sehr fleckig; am Rande nnd Riicken auegebesBert.—
Papier and Einband wie bei a). — Titel feblt

Zwei nicht unmittelbar zusammengehdrige

Blatter aus einem Bande der Geschichten der

Benu hil&l, worin von fc.fc=)^ und deren

Dienerin »jPi ujid Oj*Jt ^! (J=b und Konig

.,X»-^Mi ^^ ryA»»- Gedichte vorkommen.

58«
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Ein Gedicht dee v_9^! jjI beginnt f. 5":

Eia anderes f. G*":

^!i3 f^gXjv (jsum\^ is^^^ cs^-^ tr^ ^.j^ ^
"^^

fiir liJ u. s. w.)'(AUes sehr incorrect, z. B. ^
YkI. We. 786. 763.

Scbrift: flnohtig und Bchlooht, vocallos, — Ab-
scbrift o. ''"'/nas.

2) F. 3 nod 4.

c) If.S U.4: Zwoi zuaummcnhaDgendeBlatter (8^°, 13Z.

[18',sXl3: ISx?'"]); Papier; Kolb.zicnil.Rrob, unsauber.

Zwei christliche Gedichte, das erste auf

Maria und Jesus, aufangend f, 3»:

Das zweite, f. 4", moralisirend

:

Scbrift: klcin ziemikb deutlich, vocallos,

Bl. 2 iBt fast ganz unboscbrioben,

A. W. Oohado'o Uuotadruck«roi (L. Scbadp; In Berlin. 8lBll«ehrolbor»ir. «/4S.
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Mit dem vorliegenden achten Bande des Kataloges der arabischen

Handschriften der Koniglichen Bibliothek zu Berlin ist das im sechsten Bande

S.471 begonnene 19. Buch, welches die Poesie behandelt, zu Ende gefiihrt.

Die poetischen Werke, welche in metrischer Form abgefasst sind,

behandeln die Nummem 7394 bis 8314; es sind darin auch die literargeschicht-

lichen und die Gedichtsammlungen in engerem und weiterem Sinn enthalten.

Die schonwissenschaitiichen Werke, welche in Prosa, zum Theil mit Versen

untermischt, abgefasst sind und an Zahl, Umfang und Bedeutung jenen rein

poetischen kaum nachstehen, sind in No. 8315 bis 9361 besprochen.

Bin grosser Theil derselben will angenehm und geistreich unterhalten.

Stoff dazu bietet der Mensch mit seinen verschiedenen Charakterseiten, mit

seinen mannichfachen Bestrebungen, mit seiner Lebenslage nach Stand und

Beruf, mit der Auffassung seiner Pflichten und K«chte in religioser und welt-

licher Beziehting. Stoflf bietet auch die Natur mit ihren verschiedenen Kraften

und Erscheinungsformen: die Gestime, die Winde und Wetter, die Jahres-

zeiten, die Lfinder, die Meere, die Berge und Flusse sind Gegenstand sinniger

Betrachtungen. Nicht minder die Naturreiche; Pferd und Esel, Kameel und

Kind, zahme und wilde Thiere, Vogel und Falter, Insecten und Gewurm,

namentlich aber Pflanzen und Blumen mit ihrem Duft und ihrer Farbenpracht,

selbst auch Gestein und Metalle, werden bald von dieser bald von jener Seite

betrachtet, geschildert, gepriesen. Der Stoff wird theils in grossartigen, das

ganze Gebiet umfassenden Werken behandelt, theils in kiirzeren Darstellungen,

auch in Auszugen aus grosseren, dem Leser vorgefuhrt. Die Darstellungs-

weise ist verschieden, je nach den Kenntnissen, dem Geschmack und dem

Geist der Verfesser; sie ist im Durchschnitt einfach, deutlich, ruhig; aber es

fehlt auch nicht an solchen, die durch gewahlte und kunstreiche Ausdrucks-

weise tmd seltene Worter und Wendungen zu glSnzen trachten. Hieher



gehoren die Maqamen
,
welche durch Wortkunsteleien iiber den in der Regel

unbedeutenden Inhalt hinwegtauschen und dem Ohr gefallen, ohne den Geistwie mir scheint, zu befriedigen, Diesen Mangel theilt die Gattung der Kunst^
bnefe; es ist ein Wortgeklingel, ein Schillernlassen desselben Gedankens in
verschiedenen Farben, aber auf Kosten des Inhaltes.

Ein anderer nicht minder umfangreicher Theil der schonwissenschaft-
lichen Lrteratur sind die Erbauungswerke. Hier ist nicht die Unterhaltung,
di^ Bekhrung undErquickung des Geistes, das freudige Erfessen des MchtigS
Augenbhcks und der Wonne des Daseins inmitten der reizvollen Naturscenenimd im wechselnden Menschenvefkehr die Hauptsache und der Zweck: sondern
uie Grosse und Allmacht Gottes, welche sich in der Natur wie im Menschen-
leben, im Grossen wie im Kleinen, offenbart, aber leicht verkannt und ver-
gessen wird, soil dem Menschen in Erinnerung gebracht und eingescharft
werden. Die Bekehmng von leichtsinnigem und straflichem Wandel zu Ehr-
barkeit und Frommigkeit, der Hinweis auf das Vergangliche gegenuber demEwigeo die Betonung der Nothwendigkeit der Reue und Busse, der Recht-
Riaubigkeit und der Werkthatigkeit sind der Inhalt dieser durch Warme
der Empfindung und durch Starke der Glaubensfreudigkeit ausgezeichneten
V/erke. Der Ernst, mit welchem auf Grund der unwiderlegbaren Qoranstellen

? , ^^'J!"^^'^^^^^^^^
Ausspruche des Propheten und anderer glaubena-

starker Manner die Flucht aus weltlichem Treiben und die Einkehr in sich
selbsfc gepredigt wird, hat etwas ungemein Ansprechendes und Gewimiendes.
Dies um so mehr, als die Einkleidung des Stoffes sich von dem theologischen
Dunkel und Eifer und Gezank frei halt und mit freundlicher Milde slh derVennten und Sunder annimmt, sie in Elend und Ungliick trostet und siemc^ mit der Keule des Glaubens zerschmettert, sondern mit dem Stabe der
Hoffiiung aufrichtet.

An diese paranetischen Betrachtungen und Erorterungen schliessen
sioh im vorbegenden Bande Legenden von Propheten und Bekehrunes-
geschichten, welche die siegende Gewalt des Islam preisen; dorfc handelt
es sich haupteachlich um Geschichten von Josef und Salomo, hier um legenden-
hafte Bekehrungsziige MoBammeds, um Uebertreten namhafter Manner zumMam ^nd um Verherrlichung des Glaubenshelden und Gottesschwertes 'Ah' und
Bemer beiden Sohne Elhasan und EIHosein und das bekiagenswerthe Ende

Mit diesem Abschnitt horen die religios-erbaulichen Unterhaltungs-
werke airf. der poetische Hang dee Volkes greift nun nacb weltlichen Stoffenmd SmFhmimm, des tomes nod der Zeit nicht achtend, scHwingt sioh inierm L&ider imd Meere, fiiegt in dm Reich der Geister und Kobolde, gefSUt



sich in Verkleidungen und Yerwandlungen allerlei Art und ergebt sich ent.

weder auf dem Markt der Gegenwart oder bemachtigt sich der Helden ans

alter und neaerer Zeit, um sie nach freiem Ermessen z« Terklaren und der

Fassungskraft der unermudlichen Zuhorer naher zu bringen. Es wechseln die

Namen der handelnden Personen, der Schauplatz ihrer Tbaten mid ihrer Leiden

ist verscbieden, aber in fast alien grossen oder kleinen Erzablungen mrd mi

Grnnde derselbe Faden gesponnen, die Originalitat in den Romanen grossen

und grossten Umfanges ist sehr gering und die alten Vorbilder werden mebr

Oder minder gescbickt copirt. Da es sich um Helden handelt, deren unglaub-

liche Kraft und Tapferkeit uber Menschen und Geister schhesslicb siegt so

endet die Erzahlung oftmals in Niederwerfung der Feinde und Bekehrung der-

selben zum Islam und in sofem beruhrt sich diese Dichtgattung mit der oben

besprochenen^.^

tieinen Erzahlungen abgesehen, in welchen Eifersucht und

List der Frauen, Liebe, Untreue und Intriguen aUer Art und wund^rbare

Lebensschicksaie das Hauptthema abgeben (zum Theil nach dem Vorbilde

von Erzahlungen der 1001 Nacht), mogen bier iiber die in No. 17 dieses

Buches zusammengesteUten grossenRomane S. 69-462 eimge Bemerkungeo

Platz finden. , - n ^» j-

Zuerst die, dass die grosse Anzahl derselben, und zwar m voUstandigen

Exemplaren, die Berliner Handscbriften-Sammlungen vor denen aUer anderen

Bibliotheken auszeichnet. Man mag uber diese Dichtgattung urtheilen ^le

man woUe, so wird schwerlich in Abrede zu stellen sein, dass sie mmdestens

mr die Culturgeschichte eine ergiebige Fundgrube ist.

Den Hauptwerth unter aUen diesen Romanen darf ohne Zweifel der des

'Antar (S. 80-94) beanspruchen. Die correcte und gewahlte Sprache, der

im Ganzen spannende, vielverwickelte und reiche Inhalt, das alterthumhche

Colorit, die FuUe der anmuthigen und gefiihlvoUen Gedichte, zeichnen ihn

vor aUen Werken dieser Art aus und er ist aus diesem Grunde schon lange

auch weiteren Leserkreisen bekannt gemacht worden. Grade von diesem Werke

hat die Konigliche Bibliothek mehrere Exemplare, von denen viele den beiden

Wetzstein'schen Sammlungen angehorige BRnde durch Alter und Correctheit

ervorra en^

^^^^ ^^^^^ bekannten Romanen gehort der des Eliskander (No. IX

Du'lhimma (No.lO) und die halbgeschichtUchen des ElHakim biamr aUah (No.lD

und EUnelik et't'ahir (No. 12); aber diese beiden finden sich doch auch wohl

nur YGreinzelt,sind jedenfaUs nicht Vielen zuganglich geworden, und Du Ihmima

ist, me schon aus der Bemerkung auf S. Ill (zu No. 9149) ersichtlich, im^

gemein selten. In Betreff der einzelnen Romane habe ich mir Muhe gegeben,



untersoheidetsioh von Z^n^l 1° r'"''™ ^««>Pl«^ vorhanden; er

1-eit zu den we^'ouZ11"^^-^«t^f

in s«ner Veil.t^.
von einem auoh nnr ann«hemd vXS ^ ^"'^^'^^ Bibliothek; mir ist

Ganze ist ein historisoherXm. ^ ,^ ** *" *"»"''« "i^te. Das
beginnt, als Rebrltd Mor^r^ bIT ^T'""'''"*

'- """^ ^'>^

Nachkommen fiiUen den zJZT^- ^'"5^«'« Jen« VorvSter und ihrer

(No. 9200): von r^°4C"nS. t f2 '^ """^"^ '^»'»«

Erobemogen zahlloser iS^nd d^ft^
"'"^ uoifessende Zeit der

dieBenuhilal. Dieser Na^Tt d» V L^'"*"^ °^'"'«" ^^-^^ ^-^
».bst beigel^gt worsen '^I^^.if'^trihrG ^"kT ^"'^''^
»ngeaommen und nach MnKo^ j * ^ "''^®° Gefolgschaften den Islam

•abbSs »igesSert^fXt,9t)"''^r'z?rTrl*^
*" ^"^ «*

janzen Werke w^er nir-ht ...ii .i , .
Zeitangabe habe ich in dem

laben unter Anfiihrunfihrer Pfi^tl .k f . ?
^"^"^ ^^^^^^ ^ Negd; sie

ehen sich genothi^r d^« ik
^s^jraohs in ihrem Lande ein und sie

reibt sie zuTetfhdterMl'
^u verlassen (No. 9225). Derselbe UmsJd

^as demselben Anlass ^d L ^i
•

^^rlichkeiten, siegreich henrorgehen.Amass und um emige ihrer in Tunis gefangen gehaltenen



Fiirsteiisohne in Freiheit zu setzen, uaternehmen sie mit alien ihren Haufen

Tind Heerden ihren Zug nach Westen, Alles vor sich niederwerfend, Sohrecken

Tind Greuel um und vor sich her verbreitend, und erobern nach tapferer

Gegenwehr des streitbaren Konigs Ezzanati die Stadt Tunis, Dann aber mtusht

sich der Ingrimm, deu Einer der tapfersten Fiirsten und Anfuhrer, Namens

t>ajjab, langst gegen ihren Stammfiirsten j^asan angesammelt hat, geltend: er

ermordet denselben (No. 9332). Desgleichen fallt Abii zeid, der kluge und

tapfere Berather des Konigs dasan, durch die Hand jenes Verrathers (No. 9339)

und dieser selbst findet seinen Untergang durch Boreiqa^ einen Sohn des

Abii zeid (No. 9340), welcher nun, nach Beendigung aller Fehden, in Ruhe

bis an seinen Tod herrscht (No. 9341).

Es lasst sich nicht leuguen, dass der Gesammt^-Boman ein grossartiges,

wenn auch oft phantastisches, Gemalde der Raufiust und der Baubgiar, der

Tapferkeit und der Feigheit, des Edelsinnes und der Niedertracht, des Gott-

Yertrauens und des Aberglaubens der arabischen Stanune entrollt. Der

Charakter der Hauptpersonen wird so, wie er einmal aufgestellt ist, im

Ganzen getreu durchgefuhrt: ^a^an ist der Anfangs tapfere, spSterhin uber-

legende, gutem Rathe zugangliche, giitige Herrscher; ihm zur Seite, in Noth

und Drangsal wie in ruhiger Zeit, steht der kluge und ebenso tapfere Abii zeid,

dem es nie an Listen und Auswegen mangelt, der, wenn AUe zagen, den Muth

nicht verliert: er ist die Hauptperson in dein ganzen Verlauf dieser Geschichte.

Dann ist noch ]!)ajjab einer der hervorragendsten Helden: aber er ist falsch,

neidisch, hinterlistig, habslichtig, und in diesem Lichte erscheint er iiberall.

Auch die Charakteristik der iiberaus zahlreichen Manner und Frauen ist mit

Geschick festgehalten, selbst die der Diener in ihrer Treue und Bravheit, die

aber, wenn sie die Herren spielen woUen, in ihrem tappischen Benehmen

sich lacherlich machen.

Von Schilderungen der Aussenwelt und Erorterungen seelischer Vor-

gange ist durchweg kaum zu sprechen. Die Ereignisse spielen sich in

meistens rascher Folge so, wie sie sich ausserlich darstellen, ab und zwar

nach ziemlich derselben Schablone. Fast in jedem der einzelnen Romane
handelt es sich um Eampf: unglaublich grosse Heeresmassen, oft von

Hunderttausenden, treten einander gegeniiber; Zweikampfe der Helden gehen

ihrem Ringen vorauf ; das Kampfen dauert oft tage- ,und wochenlang.

Gefangennahme und Errettung aus Todesgefahr, falsche Wegeleitung der

Feinde und verwegene Ueberfalle; Ueberlistung oder Betaubung der Ge-

faligenwarter und Wachter, sogar auch der Anfiihrer selbst; Anwendung
dels Ramalspiels zur Erforschung der Zukunft; Wamung durch Traume und

Deuten derselben; Benutzung der Zauberei, Anlegen von unsichtbar machenden



Rappen; Auftreten von Spielleuten, welche aus v/eiter Feme kommend ab-
sonderliche Mahren mitbringen, von Monchen und von Juden, die iiberlistet
werden -, dieser Art sind die Mittel, welche in ihrer Abwechselung die Auf-
merksamkeit wecken wnd festhalten. Der eigenthiimUche Reiz solcher Erzah-
lungen wird nicht unwesentlich erhoht durch die vielen eingeflochtenen
Gedichte. In Bezug darauf sagt Wetzstein in seinem kurzen handschriffc.
bchen Katalog (zu No. 748 bis 821 der 2. Wetzstein'schen Sammlung) : In
dieser Liebhngsdichtung der Beduinenstamme und der Masse des arabischeo
Volkes wecbselt Prosa mit Versen in freiem Metnim ab; die Prosa wird ge-
sproohen und die Balladen zu den Tonen der Rebab abgesungen.

Die Sprache in dem ganzen Roman ist uncorrect und vulgar; die
metnsche Form der vorkommenden Verse sehr mangelhaft uud oft kaum
erkennbar. Die Zeit der Abfassung gehort wohl iruhstens dem Anfange dieses
Jahrhunderts an.

Schliesslich mochte ich nicht unerwahnt lassen, dass die Forderung des
Druckes durch eine schwere Erkrankung, die mich im vorigen Jahre befaUen
hat, urn mehr als 8 Monate verzogert worden ist.

GREIFSWALD, den 20. Juni 1896.

W. AMwspdt


